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ftünfunbsttmnsiflfteS .Kapitel,

^benfcftMjicröang, fcer (CUtabronenball, ^pollone, tJtc pcgleitunQ

nad) gjaufVj fccr ^bnibbcfud).

5)aö £am Staut brennte burd) baö (St. G^ar[e3=

«£>ötel, aföSlrmanb in baffelbe eintrat, ©r brachte fd;neH

bie $arte auf fein Simmer unb eilte bann nad) bcm ifym

bekannten (Spetfefaat, ber je&t eine t>on bretfyuubert $)er=

fönen befe^te&afel enthielt, ©er £uruö unb berUeber-

fiuf?, ber bei biefem (Sffen ^crrfcbtc, übertraf TOeS, roaö

Slrmanb biö je£t erb tieft fyatte, unb an bem fielen

Champagner unb anberen teuren SSemen, roeldje üor

ben epetfenben jtanben, fonnte man fefyen, bap }c£t

gute Seiten in 3ßeu>=£)r(ean8 fein mußten. (Mfte gin=

gen unb famen fortroäfyrenb, unb t>k ©tft^te roedjfelten

oft tfyre 23eft£er, boa) um biefen 33orvatt) üon (gpeifen

31t »erbrausen, roürbe bk breifacfyeSafyl ber($onfumen=

ten nötfn'g geroefen fein.

S(rmanberf)obftd) frür^eitig unb beorberte, baj3 ü;m

ber Kaffee auf fein Simmer gebracht mürbe, roeil er fo

81 r m a n b ; Si* in bie SBilbnifi. IV. 1



fdjnell afö möglid) W (Kopie ber £arte anfertigen

wollte. £)tefe Arbeit nafym beinahe eine SBodje in

5lnft>rud;, wäfyrenb melier Seit er nur feiten baö@aj^

f)auö üertiep. (Snbltd) fyatte er ben legten Stricr; barem

getrau, aß ein Sieger mit bem Kaffee 3U ir;m in baö

Simmer trat unb fagte:

„9ftajter, fymtt Slbenb £uabronenball, (Gentleman

l)ingel)en; id) Wlafov ein killet Ijolen? *Biel fc^ötte

9JMbcr;en tanken."

„3a, gefye fyin unb fyole mir eine (Stutrittöfarte ; um
roie öiel Ulir fängt ber 23alt an?"

„5fteun Ufyx, t^itt S^id)t§, trenn Sftajter fpäter

fommen."

3(rmanb gab bem Sieger (Mb ^um Slnfauf beö

23tlletö, unb eö war bunfel geworben, afö er hinunter

in biz Ototunbe ging, um ftd) burd) ein ©(aö (Si^limo-

nabe 31t erfrifdjen. 23on bem 23üffet auS fafy er, wie

ber $)äd)ter be$ £6tet§, £err Golburn, b effen er bie>

jefct nod) nid)t anftdjtig geworben, in ba3 Gtomptotr

getreten war unb mit ben (Schreibern fpracfy. Slrmanb

fd;rttt ju ber t)effnung, welche in btc Sftotimbe führte,

unb machte bem SBirtr; fein (Kompliment.

„2ld>, wir fyaben @ie in einer fcblimmereu Seit bei

unö gefe^en, atö bie je£tge tjr," fagte biefer. „£>amal$

bangte mir um (Sie, @ie famen gerabe öon Europa,



unb eö roar ein £8unber, ba§ fte fo glücfltd) baöon

gefommen ftnb."

„(Sie erinnern ftdj, td) fam mit einer gamtlie 33rtfs

lot über (See, n>aö ijt auö irrten geroorben?"

,,2td) ja, bie ungtücfltcfyen geute! £err SBrilfot, ber

braue Sftamt, er ertrcmf fttr$e %tit nacfyfyer auf bem

2Bege üon 23itfori nad) feinem £anbft£, unb feine %a-

mute ijt »ort einem abfd)euttd;en 9ftenfd)en, einem ^)far=

rer taillier ruinirt roorben. £>k alte grau ift au8©ram

barüber öor einiger 3^it geftorben, W ^tveite Softer

lebt gänjlid) oon ber SBeft jurücfgejogen im £anbe, unb

t>k ältefte tyat ftd) mit einem £erm Sßellö t>erf>etrat^et

unb ift mit ifym nad) bem roejUt^en Steile *>on £era$

gebogen, bie übrigen £inber ftnb in $)enftonen unter=

gebracht, unb bau bebeutenbe Vermögen, rooöott tin

großer £r;etf 31t ber £trd;e übergegangen ift, wirb für

bie «fttnber üerroaltet. 3^r tyalaiü ift öermtetfyet, fowie

aud) ifyr £anbft£ an bem (See."

„SBiffen (Sie, in welker ©egenb jtcr) ber#err2M8

niebergelaffen fjat?"

„2£ie td) fyöre, roefitid) oon ben gälten beö 23ra$o3

an einem 9lebenftrom t>on biefem, an ber 23oöque. Gsö

roar ein großer (Sntfd)luj3 für baö 9DMbd)en, in fötale

Söilbnip in gießen, benn eö fotlen bort nod) roenig

9ftenfd)en wohnen. Da fällt mir ein, (Sie muffen fyeute



2lbenb auf ben £luabronenbatl gefyen; biefe23ätle geEjö^

ren jit ben ^erfrourbigfetten unferer (Stabt unb ftnb

für einen gremben fefyr überrafc^cnb.

,,3d) fyabz mir fcfyon eine Äarte beforgen laffen."

„üftetymen (Sie. aber feine Waffen mit, man möchte «Sie

beim ©intreten unterfud;en; eö ift auöbrücfltd) unters

fagt."

2) er 9ftonb mar aufgegangen, unb ber fatfylenbe

SlbenbmtnD jtrid) burd) bk (Straßen, bk immer nod)

öon ferner betabenen (Mterroagen erfcfyüttert mürben,

unb auf beren (Seitenwegen ber Strom oon gefcfyäftigen

Sftenfcfyen auf unb ab roogte. 5Dte mitfojtbaren, bti^en-

ben unb gldn^enben (Stoffen gefüllten £äben warfen ibr

tyetteö ©aeltcfyt burd) bie ungeheuren genfierfcfyetben,

unb große transparente, erleuchtete (Schuber jetgten

rotfyglüfyenbe 23ud;jiaben über ben Spüren. £ujtu)an=

belnbe -Damen in reicher Toilette jogen an ben Sinnen

iljrer Segletter ben (5töcreme = (Sa(on$ ju, auS bereu

laubumranften (Säulengängen fcfyroellenbe 9JMobieen

fyeroorftrömten, unb an bereu (Eingängen fd)öne farbige

SDftäbcfyen bk rounberüolljten Blumen 311m Söerfauf

boten. Slrmanb manbelte langfam burd) bte (Straßen

l;tn, um ben Straub 31t erreichen, auf beffen mit fteinen

Sftufdjeln bebecfter gtäcfye an ber Seite nad) ben £äu=

fern $u, meiere ftetö r>on ©ittem frei gehalten wirb, bk

elegante SSelt oon 9cero 5 Orleans fpajierenb ftd) ber



füllen 2lbenb(uft erfreute, rectfyrenb an ber anbern

&zite t>omgfuf|e l;er, nod) immer ber monotone ©efang

arbettenber 2Mro(en erfd?oll unb fdmaubenbe Kämpfer

bort liegenbe (£d)iffe mit fortnehmen, um fte bem @olf

3u$ufüfyren unb anbern and (5ee gebrauten an ben

Werften einen $)la£ anroiefen. iDtefe unabfefybare, ftd)

bi» über (Sarrolton Innaufeieljenbe ttferfläd^e, mlü)e

ben Sag über ber Sammelplatz be$ © e(d) äftö 9 etxni ^ (ö

iit, war jefet mit enblofen 3ügeu t>on (Spaziergängen

bebeeft, bereu hellfarbige Reibung in bem gellen 9ftonb=

fcfyein bem Sluge btö in ^>k xrette gerne erkennbar

roar. 5DMnner in blenbenbroetften 2tn$ügen üon M~
neu, unter brettranbigen (2trot)l)üten, tarnen, in fyette

etoffe oon Setbe unböaje gefteibet, mit roeif3 leinenen

Ritten, bie ifyr ©eftdjt begatteten, um tl)re klugen üor

ber £eftigfeit beö -9ftonblid)te$ 3U fcr>ü|$en, fo raufd)te

bie Sftenge in rubtgem 2d)ritt über ben glatten weisen

33oben tytn, unb bäuftg $ogen bie bläufid)en 23ti£e fofts

barer ^Diamanten bau 2luge auf ben fcfyneeigen 5lrm,

auf ben alabaftergleid^en ^aefen einer rei^enben

Greotin.

5tnnanb, fd)n>er gebrücft öon ben Erinnerungen an

»ergangene fetige Seiten, fd)ritt jrotfcfyen ben gfüctTid)en

©ruppen fyn, alö roolle er biefen greuben ber (Sultur

fein le£te§ Sebewofyt fagen, unb fud)te ftd) baö einfame

$)arabte$, bem er balb }u$uetlen entfd)(offen war, mit



ferneren färben auszumalen, alö bie Umgebung augen=

blieflier; in feiner 9Ml>e bot.

(Er war ju bem Place d'armes gefommen, in

beffen eiferner (Einräumung bie frummen Sßege an

ifyren beiben leiten mit ben fyerrlicfyften $flan3en ber

Sropenlänber bebeeft waren, welche hü bem (Schein

ber sielen ®a$lid)ter, bie an$ ifyrem fafttgen (Min

fyerö orten arteten, unb bei bem be0 gellen 9ttonblicf)t$

bte Ueppigfeit ifyrer ^ctefenbtätter unb bie Farbenpracht

ifyrer jauberifc^ frönen ^Blumen entfalteten. 3n letcr;=

ten, luftigen @ewänbern ^ogen un^tige ®eftalten ber

meinen frönen 28elt t>on 9cew=£)rlean3 bd t^nen öor=

über; aber auet; manche bunflere, reirenbe, weibtid)e

gigur fcfywebte an biefen [üblichen @ewäcl)fen vorüber

unb begrüßte fte, roie wenn ^tnoer ein unb berfelben

fernen ßone ftet; im 5Iu5lanbe begegnen.

Slrmanb faf> mehrere fefttid) gefcfymücfte £}uabronen

vorüber gleiten unb folgte ifynen, ba er glaubte, ba$

fte ben 23all mit tfyrer (Gegenwart fcfymücfen würben.

Sfynen in fuqer (Entfernung naa)gel)enb, üernalmaer:

„un etranger, il vient du nord" unb l)Olte fte an

bem (Eingänge be$ 2kttyafafte5 ein.

„SBarte nur, 2lngetine," fagte eine ber oier bunflen

(Schönheiten unb fyteft mit i^rer fleinen, mit bli^enben

(Steinen beringten £anb ifyre greunbin an bem burd)=

(tätigen, bunfetrotl)en ®ajefletb ^urücf, „bie Blumen



fyier ftnb ju fdjön, ity mufS mir ein SBouquet baoon

mitnehmen."

„Sßollen Sie einen gremben fo glücftid) madjen

unb eö öon feiner ,$panb annehmen?" fragte Slrmanb

bau rei^enbe 9JMbd)en, inbem er einen fe^r frönen

SBIumenfiraufj ber Mulattin, roelcr)e foftfye fyier feilhielt,

au5 bem Äorbe nafym unb $.n ber £uabrone reifte;

3ugleict) Ineft er 2lngeline m äfynlicfyeö S3ouquct t)in

unb bat fte, eö md)t üon ftd) 31t weifen. 5Die &ua=

bronen nahmen bie 33 harten, bauften bem ©eber freund

lief), unb oit weisen 23attjttücf)er tton ifyren fdjrcer=

umlocften ^ö^fen neljmenb, grüßten fte tlm nod^mafo

unb fprangen öergnügt nad) bem ©ingang beö f&alU

faale$.

3al>treid) brängten ftd) £uabronen unb junge

Sftänner aller (Stäube hzx Slrmanb vorüber, roäljrenb

er ber Mulattin bau @elb für bk 23lumen einfyänbigte,

unb afö er nun aud) bie Saaltlntre erreid)t tyatte, wo

ifym feine (Sintrittöfarte abgeforbert mürbe, fagte dix

bort jtefyenber ßonftabler ut ifym: „No arms, Sir?"

(feine SBaffen, £err?) weldje Slnrebe er mit: „sftein,

£err!" beantwortete unb in ben (Saal eintrat.

2)aö Scfyaufpiet, roeta^eö ftd) il>m fyter barbot, roar

überrafcbenb unb feltfam fdjön, unb obgleich er fajon

einzeln siele Duabronen gefeljen unb berounbert fyatte,

blenbete ilm bod) im erjten Shtgenblicf ber ©lanj einer
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fo großen 2ln$afyl oon Sawnfyetten. SBie auf bie blttis

fentert ©lerne be$ bnnflen näd)tlid)en $immel8 fd?au=

enb, glaubte er im erjten Moment nur Singen ju fefyen,

feurige, glüfyenbe, bunffe Singen mit ^3erlemx>eip, unter

bem ©eroinbennb Söogen oon rabenfdjwaqen Socfen;

bann fafy er t)od)rott)e Sippen lachen unb blenbettb toeipe

Sohlte jwtfcfyen ilnten glänzen, fal) bie bunteften, bren-

nenbjten Sarben in Räubern unb Stoffen burdjetnanbers

wogen, unb nun erjt unterfdjieb er bie grajiöfen @ejtal=

ten, welche biefetben trugen. 5Dte Hautfarbe voar fyter

in allen (Sdjattirungen, &on bem leid)tejten 9>atUe hi$

in einem bunflen (Mbbraun »ertreten, unb balt> neigte

fte ftcr) mefyr in bau Orange, ba$ (2d)wefetgetbe ober

©olbige, balb ging fte mefyr in bie matteren Sötte ber

Dlioenfarbe über. (Sbenfo jetgte ftct> eine große S8er=

fd)tebenr)ett in ber gärbung ber mefyr ober wettiger

oollen Sippen, balb war fte rein rote Karmin, balb

frifd>eö ^trfd;rot^, halt» brennenber Sinnober; bann

aber aud) wieber mattrotl}, mel;r ftd) jn bem glättjenb

feud)ten 23raun ber Äajtattie fyittneigenb. 5Dte hinten

ber Singen wed) feiten weniger; bk metjien waren ganj

fcfyroarj, anbere Ratten einen feltfamen roti;braunctt

Sott, bod) oiet weniger far) man in ifynen bie blaue

garbe. Die beö ^aarS jebod) war beinahe attefd)liej3=

lid> tk fd)wär^ejte, unb nur einzeln fafy man eine gellere

©cfyatttrung, aber bk gülte, ber ^eid)tbum beffelben
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festen burd)gängig faum natürlid) 31t fein. 5CRetft lodftg^

war alle 93tüf)e aageroanbt, e$ fo glatt unb fd)tid)t 51t

flecbten wie möglich, ba bie £ocfen 31t feljr an bie SSotte

ber SBorfafyren biefer gemixten 9ÜRenfcr)enrac?e erinnert,

welche fte mefyr fyajüt, mebr üerabfetjeut, alö bie beißen

eö u)un. 5Dod) tro$ aller 9D]ül;e, aller «ftunft matten

ftd) bk natürlichen Sßettenformen ber £aare ßuft unb

quollen üppig unb wilb fyerüor, ttne fte aud) ju ber

ganzen (5rfd)einung ber ©igentlntmerinnen beffer paßten.

Eingeht \df) man it>ot)l ganj fd)fid)te§ 4jaar, bann aber

mefyr bei einer olioenfarbenen matten £>autfärbung.

23ei oieten biefer fd) orten SBefen brdngtc ftd) bat» S3hit

in bie $aut ifyrer fangen unb geigte ftd) uad) ber

(Ed)attiruttg berfelben in matteren ober mefyr feurigen

Sönen; namentlid) jauberifd) fd)ön unb liebtid) waren

bie gelbtid)en üleintö, öon einem buuflen |)<mceau

burd)brungen, äl;ntid) einer reifen $)ftrftd).

5Dic ©effolten biefer bunften 23ad)autimten, obgleid)

awd) fefyr oerfd)ieben, geigten bte ebetften, üppigften unb

retjenbften gönnen. jDletft waren fte groß unb fd)lanf,

mit fleinem Äopf, langem £a(8, gewölbter, ooller

S3rt|jli unglattblid) fd)mater Taille, breiten Ruften unb

auffaKenb flehten, jierlidjen pßen unb Rauben; bod)

fab; man aud) feljr flehte, ebenfo proportionirte ©eftaU

ten, \m aud) wieber einzelne, bte ftd) pt einer 31t großen

gülle hinneigten.
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3n einer £inftcl>t feierten fte fdmmtltd) gletcr; 31t

fein, ndmlid) in ber Saune; bcnn man fafy auf allen

©eftdjtem biefelbe feftlicfye Aufregung, wenn fte fxa)

and) bei ber ©inen burd; liebliche große 23eroeglid)feit

unb freunblid)eö Säbeln, unb bei ber Slnbern burd)

einen erF)öt>ten feurigen @lan$ ber 5lugen unb letzteren

majeftdtifcfyen (2d)ritt funb u)at.

5Dte £uabronen, meldte biefe 23dlle befugen, ftnb

ntetft son freien farbigen lüttem geboren, unb iljre

23dter größtenteils rooljlliabenbe Seute, bie bei ber

©qtelmng t^rer Äinber 9?td>t3 fehlen laffen; bod) ben

glttd), ber auf bem (Statten iljrer £aut, ber bldulidjen

garbe il>rer 9Mgel liegt, fönnen fte mit allem (Mbe

nid)t n)eg!aufen. 2)ie je£t fyier Serfammelten waren

gekommen, um ftd) einmal roteber öffentlich als> %abit$

$u geigen, roeld;e$ bie felbjtfücfytigen ©eißen tiefen

armen ©efcfyöpfen nur barum geftatten, bamit fte ftd)

felb(t ben ©enuß »erfd;affen, ftd) i^rer <Scr;önl)eit, tl>rer

£ieben$roürbigfeit $u erfreuen.

SBlit ungeroölmlicfyen förderlichen Zeigen, mit allen

g eifrigen gdfyigfeiten auf 5 9letd)j}e begabt, meift frei

unb unabhängig, jum großen Sfyeil roofylljabenb, ein*

jeln außerorbentlid) reicr), brdngt fte bat *8orurtfyeil

juritc! oon gefe^licfyem Familienleben, unb eö bleibt

ben Unglücfliefen feine anbere SBa^l, alö ftd) mit

(Stnem ibreö ®teid)en 31t vereinigen ober unoerfyeiratfyet
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mit einem ^Beißen 31t (eben unb itt tfyren ^inbern crjt

mit beren föater auf gfeid)e (Stufe geftcßt ju werben.

(Sid) einem garbigen fyin^ugeben, fel>en fte att bte

größte ©rniebrigung an, unb tton ,ftinbl)eit baran

gewölmt, öffentttd) auö ber ©cfcttfd^aft ber Söetpen

öerjlopen ju fein, fcfyeinen fte fid> baburd) an irrten 31t

rädjen, t>a$ fte ifyre geiftigen unb förderlichen Vorzüge

benutzen, um ungefetjen t>or ber 5öelt ifyre Uuterbrütf'er

burd) bie Vanbe ber £iebe um fo fefler in geffefn 31t

fcfymieben. Sßie tüete junge Männer ber erftett, ange;

fefyenjkn Familien oon £ouiftana beugen ftcfy unter bem

füpen Soc^e einer be^aubernben £mabrone, entfagen

ben matten S^ei^en ber weisen (Schönheiten unb flüqen

tro£ alter bitten, alter SSüttfcbe tfjrer gamitie, it)rer

greunoe, tro£ ber tfynen Stafyt brofyenbeu öffentlichen

Meinung, wie ber 2lbenbfd)metterting in t)k öeqel^

renbe ©tutfy ber glamme, trunfen üon (Seligkeit in bie

geöffneten 2lrme eineö fotd)en Imfttebenben ©ngelö beö

(Sübenö.

sßtit bem (Schmettern ber trompete, ben bumpfen

@ematttönen ber $)ofaune, ben Hagenben £tebee>tauteu

beö Violoncello unb ber Violine, ben . übermütigen

luftigen Söeifen ber (Starmette unb bem wirren, betau-

benben 3kfen ber ßtymbeln unb be$ <Sd}ettenbaum6

erfcfyolt jettf bie 9ftuftf. 2)ie jungen Männer, meift

franjöftfcfje Areolen, brangen in t)it im (Saale auf=
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ttttfc abmogenben bunten ©rupfen ber Söonne pra^Ien=

ben Duafcwnen, unbSeber griff nact) ber roetcfyen^anb

einer biefer bunften (Schönheiten, um ityrem Sauber,

it)ren e(aftifd)en Verlegungen im Stande gu folgen.

5Die Aufregung, bk ftct) 3lrmanb'ö bemeifterte, ri§

ifyn mit ftd) fort, er ftür$te in bie fittternb glänjenbe

Selige hinein, fafy
s2lngeline, roie jle einem jungen gran=

jofen bk $anb reichte, unb ba&in fHegenb mit ibrer

Keinen 3ftecr)ten bk $anb ir)rer greunbin StpoKone

nact) Slrmanb tyinfyieft unb tfym flüchtig nod) einen felis

gen, lad>enben 23 lief jumarf. G£t ergriff bk £anb beö

fyimmlifefyen 9DRäbcr)en5, unb mit 23(i^eöfd)ue((e ifyren rwts

ben 2irm mit feinen kippen berüfyrenb, fd^lang er bm

feinigen untere fd)laufe£aitle, unb ftd> rote bk ranfenbe

Vignome um bie@id?e an ifynfdjmiegenb, flogfte im mir -

belnben £an$e mit ifym babin f mäl;renb er in trunfner

SBonne nur nocfybenSactberDÜRuftfburif) bieSd)täge ber

Raufen unb ©mnbeln oernafym. 5)en Äreiö be6 weiten

Saaloburd)$ogerimfliegenbenSturm, er burd)etltetlm

$am jroeiten unb pnt britten Oftale unb mürbe feinen tollen

Sauf niefyt et)er angehalten baben, bk er jitfammenges

funfen märe, roenn nicht 51pol(one ibn mit ftdj in bk

Seiten ber [Rutyenben gebogen unb lad)enbmitgebrod)e=

nem 2ltt)em gefagt fycttte: „£angfam fterben, wenn

man glücftid) ftirbt."

(Sie tyatte babei ityren £>berförper über feinen, fte
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nod) feft an ftd) tyaltenbett 2lrm jurücfgebogett unb fafy

mit
l

oen großen bunflen klugen greube ftrablenb nad)

tfym auf, roäfyrenb bte 2Bud)t i^rer fc^rüarjcn Soden ftd)

burd) bte ftürmifd)e 23eroegung Suft gemacht Ijatte unb

biefelben glänjenb tx>il£> um ifyren Keinen «ftopf fingen.

(Sie lieg nun tf>re beiben ipcmbcfyen über biefen jücjeUo=

fenSd)tnucf gleiten unb fenfte bann tl)re rollen glüfyenb

rotben Sippen ju ben buftettben23tumett, bie auf ifyrem

mit Ungejtitm auf unb nieber roogenben SBufen ruhten,

unb Strmanb mit einem 23ltcf unnnberftel)(id)erSieb(id)'

kit anfefyenb, fagte fte: „Sie fyabett mir nod) nicfyt ein;

mal Seit gegeben, Sfynen für biefe Blumen 31t banfen,

(Sie [türmten gteid) mit mir fort, bajj xd) glaubte, es>

follte in ben £ob gefyen."

„(Sin fcfyöner &ob wäre e§ für mid) getoefen, retten-

bes>, fyimmltfdjeö 9)Mbd)en, ein fd)önerer alö ber, roel=

cfyer rietteicfyt balb auf mid) roartet!"

„(Sie trollen bod) nid)t fd)on fterben? <Daö roäre

Scfyabe für einen fo fräfttgen Setter."

„Senn id) aud) nid)t roilt, fo fann eö ftd) bod) leidet

ereignen."

,,5Id) mein ©ott, id) glaube gar, Sue ftnb £t)po=

cfyonber? SBeg mit ben ©rillen! toer trollte ftd) roofyl

(Sorgen machen uttb ftd) bie fd)öne ©egenroart bannt

oerberben? (Sie fefyen aud) nid)t auö, al$ ob (Sie oiel

an ben £ob bähten, (befallt eö Sonett bei unö?"
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„Ob eö mir hti Seiten gefällt? 3elm geben würbe

\<5) für etnö in 3$rer 9?% Eingeben!"

„(Stnö ijt Genug, wenn man glücflicfy ift, aber feljen

(Sie, wie wir träumen, 3lUeö ift fdjon um unö fortge=

tanjt, unb wir flehen nocfy r)ier."

£)abei legte 2lt>ollone ifyren weisen 2lrm auf bie

@d)utter 2lrmanb'5 unb fügte, ftd) auf bteSptfcen ifyrer

fleinen güjjc fyebenb, nod) Inn^u: „Slber nid)t wieber fo

gewaltig; wir fübltcfyen ^flan^en Ijaben nidjt bie Gräfte

be$ Sorbens, wenn wir i^nen aud) nid)t geinb ftnb."

Slpoltone war tton mittlerer ©röfüe, il)r fdjlanfer,

gra^töfer Körper geigte t>k abgerunbeten, elaftifd;en

gormen ber eben gereiften 3ugenb, bk ftdj in öoUfter

gülle auf bem bunflen Purpur auöbrücfte, ber aufifyren

fangen bie mattgelbe ^>aut burcfybrang. 3l>re ©tmt

war r)od) unb ^urücfgebogen; benagen ttyrer gldn^enb

fcfywaqen ^Brauen fonnte fein (Sirfel ridjtiger unb reiner

^eicfynen, unb ^k Btyne, weld)e jwifd^en ben lacfyenben

kippen l;ett>orbli£ten, an Sßeiße wie an gterlid^er gorm

nia^t übertroffen werben. 3?>r £aar war mit weijkn

$)erlengewinben burd)3ogen, unb t>k Saft ber ungefyeu=

ren gleiten würbe an tfyrem .fnnterfopf burd) einen

fd?ön servierten $feü oon Perlmutter gehalten. $on

tfyren fleinen Ofyren fingen in großen golbenen fingen

perlen l)erab, wie wenn fte eben au$ ber jierlid)en
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9ftufcr;elr;en>orgerollt feien. Um ifyren fcfy laufen runben

£at$ trug fte einen Scfymucf üon gleichem Sierratl),

unb um bie fammehoeicfyen sollen 2lrme Spangen oon

burd)brod)ener (Silberarbeit, in bereu 50Ritte ein mit

^Brillanten umgebener Sftubin glaubte, lieber ifyr lufti=

geö orangegelbeö (Sreppfleib wogten ©uirlanben feuer=

farbiger Blumen unb bk btibm ©üben beö brennenb

rotten 23anbeö, roelcfyeö il)re jum Umfyannen bünue

Taille um^og, flatterten raufcbenb hinter ifyr l)er, al5 fte

ftd> roieber roiegenb mitSlrmanb burd) benSaal breite.

2)iee>mal famen fte hinter Slngeline mit bem jungen

gran^ofen ju fielen, welche ftcr) tngreube fcfyroelgenb ju

ir)nen umroanbte.

„$abt id) Sitten nid)t eine gute ^änjerin 3itgemie=

fen?" rebete fte Slrmanb an. „(Bit mögen barin meine

5Danfbarfeit gegen Sie ernennen fürbte^tufmerffamfeit,

roelcbe (Sie unö burd) bie frönen Blumen erliefen

fyabeu; aber $oll, roie fteljjt 2)u roilb auö, ©eine %oU

fen ftnb gan$ in Unorbnung. 3^r tan^t aber aud) ju

toll, td) l)abe (£ud) roofyl gefehlt."

2fyollone lachte unb oerbarg tl>r liebliches* @eftd;t=

d)en hinter bem ^iertid)en gädjer.

„£>aran ift mein £err (Scfyulb, er tragt mia) fd>roe=

benb in feinen Rauben. £afj un5 ben ©otillon (©on=

tretanj), ber je£t fommt, ^ufammen tanken, ity f>abe
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ifm bem jungen Spanier jugefagt, bw bort unter bem

Spiegel jtc^t; bijt 2)u febon eugagirt?"

„3a wot;l, id> tanje ir)n mit 2(ragol, bem fraiQÖfU

fd)en 9)iarineofftcier," antwortete 3(ngeüne unb roanbte

\\&) bann 311 Slrmanb unb fragte: „fangen (Sie ben

(Sotitton m'djt, icr)tt>eifj eine retjenbe Sängerin für Sie?"

„3$ roerbe fyeutSlbenb nur mit ben ©amen tanjen,

bie meine garbe tragen; baten Sie uod) einen Sanj

für mid; frei?"

„2)en brüten (Sotitton gebe td) Sbnen gern, wenn

(Sie ü)n ju fyaben wünfdjen." 3Irmanb nabm bie 3u=

fage an unb wanbte jicr) bann §u feiner Sennerin.

„3lber Sie, fcfyöne Slpotfone, muffen mir nod> einen

föaljev *oerfpred)en, er !ann leidet ber le£te meinem

SebenS werben."

„Sd)on roieber mit Sbren ©rabeögebanfen! 9t ein,

intn tange id) nod) jroei mit Sbnen, ben näa)jten unb

bann ben testen, ber biefe dladjt getankt wirb," fagte

fte (ad)enb unb fügte btn$tt: „©aö fyti^t, wenn e$

Sfynen nid}t unangeuebm fein wirb."

5trmanb banttt fyx für bav 53erfpred;en, führte fte

311 einem St£, t>a $>k 3ftufif öevftitmmte, unb eilte ju

bem Büffet, um ©rfrifdntng für bie beiben retsenben

9JMbd)en ju beforgen.

£3a(b barauf rief bie üftuftf bie Sänger unb Zän-

jerinnen 31t i(;ren?)lci^en, um ben fotgenbenGontretan^
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3U beginnen. @ö ftanben ad)t @otttton3 im @aale,

unb Slrmcmb benutzte bie (Gelegenheit a(5 untätiger

3ufa)auer, bie @d)önr;eit, (Grazie unb £tebenöroürbtg=

leit 31t überbticfen, t>k in fo fefyr oerfcfyiebener SBeife

über bie bunflen (Gewalten ber £ttabronen oertfyeüt toax.

5Dxe Sftuftf ertönte, unb mit ben anmutfyigfien, ele-

ganteren Söinbungen fdnt>ebten t>k reijenben 9JMbcr/eu

um einanber fyin, fner mit aufgeregter, letzter 23eroeg=

licfyfeit, bort mit fyofyer, gemeffener Haltung, fyter mit

23ltcfen überfprubetnber ^eiterfeit unb (Sorgloftgfeit,

bort roieber mit bem 2Iu8brucf tief glüfyenber Setben-

fd)aft unb 8 d)wärmerei; 3iUe fd)öu unb ber 23en>un=

berung roertfy, bie ifynen ^>ter oon fo bieten, V\t fta)

beffer bi'mften, gesollt rourbe.

„23er tft jene gro&e (Gejklt in 28eij3?" fragte

Slrmanb Vit att)emlofe 2(po((one, roeldje ftd> eben t>ort

ifyrer £our erholte.

„(55 ijt 93?anon Facette, bte (Geliebte beö rcid)(ten

jungen 9ftanne5 ber <2tabt, eineö £errn ^eoeteau,

ixifyt roafyr, fte ift fe^>r fdjön? aber für meinen ©efdjmacf

31t b(etd>."

3)iefe 9Jknon ftanb in bem ßotillon neben bem,

an welchem 2lpol(one SfyeU na(;m. @ie war eine fyofye,

ernfte gigur mit fcr/lid;)tem, rabenfd)it)ar$em £aar,

beffen fdjroere g(ed)ten tief an ifyrem ^interfopf bingen,

t)on beffen oorberem (Bereitet aber 31t beiben (Seiten

SInnanb, 8i8 in bie SBilbnijj. IV. 2
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beö fcbmalen ©eftdjtö lange Socfen btö auf ben sollen

23u(cn reichten. 2luö biefen wogenben (Ringeln glänze

eine (Hofe t>on brillanten bert>or unb machte mit einem

foftbaren Strmbanb von ä&nltdjen (Steinen ben ganzen

(Scr>mucf auö, ben fte trug, ©in reiches* ßleib öon

weifiem 2lt(aö umgab i^re fd^lanfe, eble ©ejtalt unb

brdngte bem S3en>unberer ifyrer fcbönen formen unwilU

lürfid) bk grage auf, warum fte 31t il>rcr oltöenfar-

benen £aut gerate biefe6 SSeijj gewählt f>atte. 5Dte

(glatten jebod) in biefem ferneren Sltlaö (tauben mit

bem grünlid) rotben, blaffen Steint im ©tnftang, unb

bie gellen Sicfytftetlen be$ ©ewanbeö blieben hinter bem

Sßeig ber großen Slugen unb ber 3<*l>ne jurücf. 5Die

gan^e (Srfdjeinung festen Sltlaö, perlen unb diamanten

ju fein unb gehörte unbejtritten 3U ben ebetjten, bie ben

©aal füllten.

£)er £anj war vorüber, unb bie greunbinnen fyaU

ten ftd) in ©ruppen jufammen gefunben, a(ö Slrmanb

ftd) in einer genjteroerttefung mit Slpollone unterhielt

unb plöpd) an bem anberen Gsnbe be§ (Saaleö ein

halblauter (Sd)rei fyörbar würbe, bem wenige 5lugen=

bliefe fpäter ein lauteö (Hufen öon weiblichen (Stimmen

folgte. Sugleic^ brängten ftd> bie £uabronen, fowte

aud) bk anwefenben 9Dlänner nad) jener (Seite tyin,

unb über ber bieten SDßaffe fal) man in öielen Keinen

Rauben btanfe Keffer Mifcen.
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„9ftein ©ott, rcaö tft öorgefallen? ba$ roar 9ftanon'ö

(Stimme," fagte Slpollone aufgeregt, a(ö ein bitter

Raufen *>on Männern einen jungen SKenfdjen nad? ber

S^üre brängte unb ^ugleid) 9ftanon oon ifym jurücfs

fyielt, bie mit erhobener £$affe unb S3Iut fud)enbem

Sluge bie fyefttgflen 2krfud)e machte, 31t ifym ju ge(an=

gen, roctfyrenb siele anbete £uabronen g(eid)fatt3 blanfe

Keffer (Zwangen unb ftd) hinter 3ftanon fyerbrängten.

Sl(ö jebod) ber junge 9ftann ben Saal oerfäffen l)atte,

würbe bie Sftutye unb Weitere (Stimmung mieber fyerge^

ftetlt, unb man erfuhr, baß berfelbe ftd) greifjeiten gegen

9ftanon H>atte erlauben wollen, hit biefe nid)t allein

jurücfgewiefen, fonbern fogar mit bem £obe betraft

Ijaben würbe, roenn man ben ©egenflanb il)rer IHac^e

nid)t oon \v)x fern gehalten fyätte.

5Dte 9DRufif machte bie (Störung fdjneU oergeffen;

nur ÜJKanon faß wie eine 9ftarmorjiatue in bem 2)foan

unb l)ielt i^re bunflen klugen, einem fauernben $an-

tfyer älmttd), auf ben ©ingang geheftet, alö erwarte

fte nod) immer eine Gelegenheit, um ifyre 8taü)t au§=

jufü^reri. 5Dod) bte fröpcfye 3Dßuftf befänftigte aud)

hü i^r bie aufgeregte ftürmifd)e Seibenfcfyaft, unb balb

fal> man fte wieber in ben munteren 3^eil>en ber £an=

jenben, bte Sitte unter ben bunten S3(umen.

@0 ging fcfyon gegen ben borgen, atö ber lefcte

£anj burd) Un Saal wirbelte unb hü bem 2Berraufd)en

2*
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weiter Umweg für fte, bert tcfyibnennutt nicfytgumutfye;

unb bann fefyen (Sie, roo iü) wolme; melleicfyt ftnben

(Sie morgen Slbettb bau £auö wteber. $ftim aber

meine 9Jknttlle, fyier ijt bie Kummer bafür, wenn (Sie

bie @üte fyaben wollten?"

„Slrmanb fyrang mit ber 23led)mtmmer nacb; ber

@arberobe fyin unb fam fcfynell mit bem feibenett Ueber=

wurf ^urücf, wäljrenb welker 3eit 2tyollone tfyr £uä)

über ben &opf gebunben l)atte. @r fying ifyr ben 50Ran=

tel um, fd)lang tfyren 2lrm in ben feinigen, unb unter

oielfacfyem ,,©ute £Rad>t" eilten fte t>k breiten (Stufen

tyinab ber (Strafe 31t.

„£)ier fjaben wir unfere 23efantttfd)aft gemalt,"

fagte bau liebttcfye 9JMbd)en, alö fte W £l)ür erreichten,

wo Slrmanb \\)x ba$ 23ouquet gegeben fyatte. ,,3d)

werbe nod) oft Sfyrer gebenfen, wenn ict) über biefe

(Schwellen gefye."

Die 5^ad;t war warm, unb fein £üftd)en rührte

ftd), ber 5TRonb festen oon Sßeften über bem glup \)tx-

unter, at§ hk beiben Sßanberer ben Place d'armes

erreichten unb burd) bas> eiferne ©itter hinein fd)ritten.

,,^)ier ftnb wir an Stylten oorüber gegangen/' fagte

bte Duabrone, „meinen greunbimten fagte ia} eö gleich,

baf (Sie ein grember feien, unb prophezeite, ba$ wir

(Sie auf bem 23at(e fetyen würben."
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„3tf> fyabe eö roofyl gehört, unb befyaib folgte id)

3f>nen."

„2öie fd)ön tfi eö bocf) fyier sroifcfyen tiefen ^Pflanjen

unb SBfamen, fe^en (Sie nur tiefe gefüllte gelbe Siofe

l>ier unter bem @a8lid)t, tüte retgenb fte ift."

„3fyr ©benbilb, fcfyöne Stpollone, nur ba$ if>r biefe

rounberoollen £ocfen fehlen."

„3a, ja, fpotten Sie noa) ^u allem Unglücf."

„Söenn ify 2lbfd)ieb oon 3fynen neunte, roerbe itt)

Sie um eine berfelben leidster machen, barf id??"

„@em, gern gebe id) fte Seiten, roenn id) weiß, baf

Sie ftd) meiner baburd) erinnern wollen."

(So fprecfyenb erreichten fte einnid)t fefyrgroßeö, bod)

nod) neueö 23acffteinbaitö oon nettem, freunblid)em

Sleußeren. 2lpollone 30g bie Sonette, unb balb erfdjien

im ©ange Zifyt.

„©leid), $)oll, id) fomme fcfyon, liebeö 9ftäbd)en,"

fyörte man eine roeiblicfye Stimme imSnnern beö £au;

feö, bann fnarrte bau Scfytoß, ber Siegel, unb bieStfjüre

öffnete ftd).

(Sine grau mit ^iemtid) bunffer £aut, bod) oon

fernem 23ud)ö, trat mit bem £id)t in ber £anb in bie

£b;üre unb naljm iE>re £od)ter 5lpollone Ui ber £anb.

„2)er £err fyier," fagte ba§ 9ftäbd)en ^u if>rer50^ut=

ter, „war fo freunblid), mid) ju begleiten; er ^at mir

oerfprocfyen, unö morgen 5lbenb ju befncfyen."
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„Sßirb un§ recfyt angenehm fein, «Sie bü unö ju

fefyen; (Sie ftnben ein fletneö $auS, bod) einen frcunb=

liefen ©illfommen barin/' fagte bie Sitte.

Slrmanb n>ün(d;te gute üfta^t, fyörte nod) bie 3$ür

t>erfc^üe§en unb fprang fuqe 3^tt nacfyfyer bie fyofye

©ratüttreppe hinauf ju bem (St. (Sfyarleö^ötet, wo

er nodj im genfer lag, alö ber neue Sag feinen erften

(Stimmer über ben öftlidjen ^orijont gleiten lief.

3)aS üfteue unb ßctuberifdje ber (Scenen üon öergange^

ner 3Rad)t fyatte ifyn fo aufgeregt, ba$ er leine 50^übtg=

feit füllte, unb eö roar fcfyon Sag, afö er ben genjiern

ben Mcfen jufe^rte unb einfd)üef. ©rft gegen ^efyn

Ul>r ging er hinunter in ben grüfyftücBfaal, ben er leer

t)on (Säften, aber nod? befefct mit Wienern fanb, t»k

feine 23efefyle für ein guteS grüfyftücf fct>nett ausführten,

fftadjbem er baffetbe beenbet, rüjiete er fid), um Gerrit

(Stamforb feine Aufwartung ^u machen unb tfym bie

$arte jurücf^ubringen.

2)er Sag war fcfyön, unb obgteid) hit (Sonne fefyr

t>et§ fa)ien, fo machte bie jiemli^ jtarf bewegte £uft

ifyre (Strahlen bod) fefyr erträgtid), weöfyalb Slrmanb

befdjlofi, 3« gujje Inn^ugeljen, jumal ba bk Söofynung

beö (Sonfulö nad) jener Sfticfytung fyinlag, in ber bte

fd)öne Slpollone wolmte, bie ttym nod) nid;t auö bem

(Sinn gekommen roar. Um ben 2Beg 3U finben, fdjrttt

er wieber hinunter nad) bem (Stranbe unb ging über
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i|n l)in ju bem place d'armes, oon reo auö er mit ber

(Erinnerung an bau liebliche 5Räbd)en ftd> leidet jurecfyt

fanb unb in fur^er 3ctt ba$ ^>auö erfannte, öor bem er

ifyr gute 3Rad)t geroünfcfyt fyatte. @r fd>ritt an bk am

bere Seite ber Straße, um biegeufter beffer überbliesen

$1 fönnen, unb roar nod) ntcfyt biö oor baö ©ebetube

gefommen, alö er ben fd)roar$en £ocfenfopf, ben er in

©ebanfen btö J)ier^er oor ftcf) gefeljen Ijatte, roirflicfy

hinter ben Sd)eiben erb tiefte. 2lpollone fajj unb ndf>te,

bod) !aum roar Slrmanb in ifyren ©eftcfytöfretö getreten,

ati fte U)r «ftöpfcfyen erljob, nad) ibm fyinblicfte unb mit

erftaunt freubigem £äd)eln auffprang unb bad groge

^ollfenfter in bie £öl)e fd)ob. Sbren bellblauen SJtors

genroef fefter um ifyre Taille ate^enb, legte fte ftcfy an$

bem genfter unb roinfte ifym guten borgen 31t.

„S)er 3ufaU bat Slmen unfer $auö gezeigt/' fagte

fte ladjenb, „nun muffen Sie aber aud) fyeute 5Ibenb

fommen."

r/SRid)t berSufall, füge Slpotlone, fonbem mein^erj

fyat mxd) ^ter^er geführt; xt>te l>ätte td)ben2lbenb ent>ar=

ten fönnen, ofyne toemgjienö bie dauern 31t fefyen, bie

Sfyre @ngel3geftalt einfcfyliefjen."

„Sie werben mtd) eitel mad)en unb fprecfyeu mefyr,

alö Sie oerantroorten fönnen. SSenn tefy Sitten glau=

ben wollte, fo würbe td) balb fe^r unglücflid) fein,"

fagte bie£luabrone tyalb im Scfyerj unb £alb im (Srnji
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„2lud> \ä) fyabt an Sic gebaut, fefyen (Sie ^ier beu

23ewetö," babet jtrecfte fte i^ren frönen 2lrm gur (Seite

hinter baö genfler nnb F)ob ein ©laö in baffetbe fyeröor,

in bem ber 33lumenjtraujj jtecfte, weisen Slrmanb ifjr

gejtern Slbenb gegeben.

„Scfy werbe mir tyeute Slbenb t>on Sonett aud) ein

23ouquet l)olen, nm eö auf meinem ^eqen ju tragen;

ic^ fdmeibe eö mir auö Sfyren feibnen £ocfen ^erau$,"

fagte Slrmanb.

„(Sd)ö'n, fcfyön, fommen (Sie nur/' rief lad>enb ka$

fröl)ltd)e 9Mb eben i&m nad), alö er ftd) verbeugte unb

t>k Strafe hinunter eilte, um ben (Sonful auf$ufud)en.

tiefer empfing ihn auf'ö greunblid)jte unb bat ifm,

ftd) icbcrjett an ibu ju wenben, für ben Satt er glaube,

$>a$ eö in feiner Wlafyt (täube, ibm 2lufflctrung 3U ge=

ben. (Sie unterhielten ftd) lange über ben oon Slrmanb

gefaxten £eben$plan, wobei ber (Sonfut ifym nocfy »tele

2luffd)lüffe über bie ©egenben erteilte, wetcfye biefer

auf$ufud)en ft<±> entfd)foffen tyatte. Sind) g-ab er tljm

ütel nüjslicfye SSinfe in 23e$ug auf bie Snbtaner unb

bie geinbfeligfeiten, 'ok er oon ilmett ^u erwarten l)ätte,

mad)te fyxt aufmerffam auf bie Vorrichtungen $u einem

folgen Unternehmen unb empfahl tfym ganj inöbefon-

bere, ftct> auf er mit einem Doppelgewehr, mit einem

5)aar 3tooloerö ^u bewaffnen, gu benen er ftd) boppette

Gplinber oerfdjaffen muffe, ba er baburd) in ben 23eft$
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von öierunbjtüanjtg Äernftfyüffen gefegt mürbe, gerner

rtetfy er ifym, fein $)ferb nicfyt befd)(agen ju laffen, ba

baö pfeifen ben Snbianem bte (Spur etneö Sßetfjen

t>errat^>ert muffe, unb bemerkte tlnrt, ba£ eö jtt>e<fmäjn=

ger fei, ofyne £unb bte Steife anzutreten, ba ein folcfyer

letcfyt burd; bellen in einem 23erfrecf jum SBerrätfyer

»erben fönne.

Slrmanb beabftd)tigte 3uerfi allein bk fReife 31t

macben, um ba$ Sanb gu felmt, unb bann, roenn e§

feinen ©Wartungen entft>räd)e, äitrücfäufetyren unb einige

3uverläfftge Banner mit ftd) 31t nehmen, um ifym M
feinem Stnftebeln bef>iiflid> fein.

(&$ roar beinahe Bett jum 5K'ittagöeffcn, alö3trmanb

auf feinem S^ücfroeg abermals bei bem $aufe von

Sfyottone vorüberging; bod) bteömal waren bte genfter

leer, unb nad)bem er ftd) nod) mehrmals umgeblicft,

»erlief er bk (Strafe unb eilte bm nädjften 2Beg 31t

feinem £6tel.

SMegreuben berfoftbar befehlen Mittagstafel, forote

ber behaglichen Äaffeefhtnbe in ber^ftotunbe $ogen fyeute

mecfyanifd) unb olnte befonberen S^eij an Slrmanb vor=

über, ba feine aufgeregte spfyantafte nad) bem£)ä'mmer=

lid)t be5 Slbenbö fyiublicfte, in bem er bte fcfyöne Dua;

brone roteberfefyen follte. 5Dtc ©tunben fcfyticfyen trage

vorüber, roäfyrenb er ftd) in bem (Sdjaufeljht^l auf fet=

nem gtmmer l)tn unb gewiegte unb nad; einem ©cr;at=
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ten^infctf), ben ein ^of?eö ©ebdube in ber roejilicfyen

üftad)barfd)aft be$£)6tel$ auf bie breite Jftücftoanb eined

^aufeö roarf, bie nad? ibm gugefetyrt ftanb. 5Die^d>at=

tenlinie flieg ^ö^er unb &5t)er unb brannte jitfe^t baö

grelle Sonnenltd)t über baö 2)a(^ fjtnauö, roelcfyeö ftd)

je£t nur noa) an ben kuppeln unb Stürmen berStabt

fydt. 2)ie fyöcfyjie oergolbete Spille eme$ ^ird;tf)urm§

fpiegelte ftd) nur nod) in ber untergefyenben Sonne gegen

ben bunfetblauen^immel, a(3 2lrmanb auffyrang, £ut

unb Stocf nafym, feine £er$erole in W £afd)en ftecfte

unb mit großen Sd)ritten in möglicfyjt geraber£ftid)tung

nad) bem £aufe ber £uabrone eilte, an beffcn Sfyür er

balb bk Scfyelle 30g. 2)a3 lange klingeln berfelben

geigte, mit roeld)er^)a(i er e$ getrau l;atte, alö Apollone

t>k £büre öffnete unb in bla§gelbfeibenem bleibe mit

einer bunfelrot^en Zentifolie im £aar il)m tfyre roeid)en

Keinen ^dnbdjen entgegenhielt.

„@3 roollte aud) gar nid)t Slbenb roerben," fagte fte

mit ifyren glänjenben klugen freunblid) naa) i^m aufc

fefyenb, „e3 fd;ien, alö ob bie Sonne an bemÄird)tlntrm

bort feftfMte. SBie freue td) mtd), ba$ Sie Sßort

gehalten."

„£) baran fyaben Sie nid)t gezweifelt, ba Sie ftcfyer

in ben Spiegel fafyen, als> Sie bie 3^ofe in ifyr fd)öneö

£aar oerfenften," fagte 2lrmanb, rodbrenb ibn ba$
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fettere 9JMbd)en an ifyrer £anb mit letztem (Stritt in

baö Binimer führte.

„9ftan bangt ebenfo leidet baüor, ettt>aö^tebeö nicfyt

in ermatten, alö in beffen23eft£, e$ lieber ^u vertieren,"

antwortete fte, i^njubem^o^a leitenb, bod> tagbabei

in intern ladielnbem 23licf mefyr ©ruft, al$ (Sctyerj.

©c^^uttbjttjanjigfteö Kapitel.

Der pfertJcl)ontrcl, plö'l?lid)er Zofy £>id)cnfal)rtf

&'rt)reckenßnadjrid)t, t>as pegräbni^, öcr (Erbe, öie &claüin,

bie fodu, icr £clauent)änt>Ur, öer öffentliche Verkauf,

&as Ul«i>erfet)en.

53ir baben SIrmanb feinem (Mtcf bei ber rei^enben

£uabrone überladen unb oerfe^en unö jefct eine Sßocfye

3itrücf naefy einem unfern Sefern fcfyon auö frühem 3ei=

ten befannten Orte, bem Sanbftfc beö $erm Sagrange

an bem Ufer be$ frönen (see'ö $)ontd)artrain.

®ö roar 2lbenb, ber |)immel tmSSejten mit @lutr)=

färben bebeeft, unb bie (Sonne warf ibre legten (2trar)=

(en auf ba§ gelbe Saub ber fyofyeu (Eicfyen unb Platanen

beö 5)arfö, juufdjen beren tieften bit ^Blätter roie ein

©olbregen nad) ber ©rbe fyerunterriefelten.

5Dcr alte £err Sagrange fa§ auf bem glatten 9)kr-

morrücfen einer (Splünr, beren ju beiben (Seiten eine

auf ber r)ol)en treppe be§ SSo^ngebäubeö ritzte, unb
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lehnte ben Stop] in bte £anb feinet Itnfen 2Irm5, ben

er auf ba£ öaupt bee> f?abett(>tereö flitzte. @r blicfte,

roie e$ fd)ten, tief in ©ebanfen oerfunfen nad) feiner

SLod)ter, ber freuen Pelina \jfcn, bk oor ber 2ltlee ber

mit golbigeu grüßten ferner belabenen Orangenbäume

3tt>ifd)en ben fyoben#tofenftrdud)en umherging unbunter

il)ren23littfyen bte fajönften n>äl)lte, um fte 311 ©trauten

ju vereinigen, mit benen fte \)k bewohnten ßintmer be§

$aufeö fd)tmtcfen sollte. Sßon 3«t 311 Seit fafy man,

roie ber alte £>err einen f&iid hinüber warf nad) bem

blenbenbnmften, burd) faftig grüne Magnolien öfters

(Matteten 2)enfma( von Seltnen* 8 Butter, unb rme

bann ber ©lau} jttüfdjen feinen 2iugenftbern bie 3Tt)rd=

nen oerrtetl), bie ftd) au§ ilmen fyeroorbrängen wollten.

„Söaö roirb auö bem (Sngel bort werben?" murs

mette er oor ftd) l)in, alö fein SSlicf lieber auf feiner

Softer ritzte; „bie ©efefee unb bie 9ttenfd)en biefeS

Sanbeö Derbammen fte, fo txx$ fte nie glücfttd) »erben

fann. Sfyrer Butter 31t £iebe fyabe td) fte geopfert, unb

mir 3U Qizbz gef)t fte ityrem Unglücf entgegen!" Sänge

folgten feine 23licfe toieber fdnoeigenb bem fd)önen

9Mbd)en, bann fut)r er ftd) })lö£lid) mit einer raffen

Bewegung über bte (Stirn, roie 3emanb, ber nad) lan=

gern <Sd)it>anfen enblid) 31t einem (3ntfd)luj3 gefommen,

unb fagte fyalb laut oor ftd) l)in: „5ftodj ift e$ nid)t

^u fpät, il)r £eben wirb lang fein unb fann nod) öieteö
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©Ute! fpenben; mein 2öeg bi$ 31t jenem golbenen ©tts

ter ift nur nod) wenige ©dritte, gort auö biefem

Sanbe, eö tji biefe^erfe md)twertl), fortnad)granfreid),

naef) bem&mbe i^rerSBorfa^ren, bort wirbftebaö©lücf

finben, \va$ man ibr üorentfyält."

@r fyatte ftdj erhoben unb fcfyrttt auf ber marmor=

neu Sreppe lünab, afö ba$ teilte Gabriolet feinet alten

greunbeö ©koalier in ber £)rangenatlee fyeraufgerollt

fam, unb berfelbe ba$ $ferb oor bem £aufe anfielt.

(Seine Softer £eontine fprang aue> bem Söagen unb

würbe oon Pelina, bk tfyre Blumen auf eine Bau!

geworfen Ijatte unb fyerangeeütwar, mit ber i^r eigenen

leibenfd)afttid)en ^era(tci) feit empfangen, worauf aud)

bie alten Ferren bk ^eiteren Begrüßungen ber9Mbd)en

erroieberten.

„28a$ bringt Sie nod) fo fpät fyterfyer?" fragte

Sagrange feinen greunb, al$ ein $ftegerjunge ba3 ?)ferb

fortführte.

,,3d) fomme Slmen $u fagen, baß ein $)ferbel)cinb;

(er oon Äentucfty mit$Pferben unb einigen ljunbert auös

gezeichneten 9Jcaultl)teren bei mir eiugefefyrt ijl unb über

9cad)t bleiben wirb. 3d> backte, ba$ eö S^nen lieb

fein würbe, Gelegenheit ^u Iwben, 3l)ren Abgang auf

ben Plantagen 31t erfe^en, bk Spiere ftnb nicfyt fyoü) im

greife."

„£>aö ift mir wtrflid) angenehm, benn ta) erhielt
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oon meinem 2tuffet)er nod) l;eute borgen einen lörtef,

worin er mid) bringenb bittet, ifym breifng htö meqtcj

50^au(tf)tere 311 fenben, ba er fonft nicfyt an bau pflügen

gefyen tonne, benn bie Stiegen fyaben in biefem (Sommer

ben Spieren böö jugefe^t unb tfyre %af)l fefyr verringert,

td) roerbe frü^eitig hd Sfynen fein."

5Die atten ^erren befpracfyen biefe Slngetegenfyett,

loäfyrenb Retina ifyre Blumen geholt fyatte unb mit

£eonttne nad) ben ^xmjfattn geeilt roar, roo ftc SSei'oe

einen %ty\{ berfelben in bte $afen oertbeüten unb bk

übrigen in ben (Sjjfaal brauten, in bem je£t bte Wiener

ba$ 2Ibenbeffen auf ben £ifd) trugen. Äuqe Seit nad)=

fyer famen bie 9JMbd)en ju ifyren Leitern ^trüc! unb

Rotten fte nad) bem Speifefaat, inbem Pelina ifjren

Slrm in bm beö £errn ©koalier fcfylang, unb Seontme

ben irrigen £emt Sagrange gab.

Pelina ftanb oor ifyrem (Stuf)(eoon ben oier23ad)ö=

(id)tern beleuchtet, bk auf bem großen fttbernen 2lrm~

(eucfyter in ber Sftitte beö £ifd)eö brannten, unb fd;en!te

ben S^ee in bie fd)önen oergolbeten unb gematten

Waffen ein, bie vor tfyr auf bem runben Sfieebrett

jtanben.

,,$&k fte bie ^auöfrau fo fd)ön macfyt," fagte (5^e=

Malier, mit fortgefallen nacb Retina t)infefyenb, ofyne

baran jubenfen, bap er eine (Saite berührte, bte fdjmeq-

fyaft in feinet greunbeö 23ruft toieb erfaßte.
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„3a, für einen alten (Sgoijten, bem fte il;r £ebenö=

glücf opfert/' fagte £agrange mit einem (Seither oor

ftd) fytnfefyenb ; bocl) rote bereuenb, roaö er gefagt fyatte,

roanbte er ftd> mit ben Porten juSeouttne: „£)ufannjt

tytx bkibm unb Pelina ©efellfd)aft tciften, roäfjrenb

roir morgen unfern $)ferber;anbel abfd)liej3en; id) roeiß

e$, 3fyt framt bod) gar gernimJpaufe fyerum, roenn tcf)

ntd)t bann bin."

Pelina bemühte ftd), eine fcfyer^afte 9Ja'ene anju=

nehmen, obgleid) tf)r baö SBeinen näfyer (taub, alö baö

Sad)en, unb fagte: „3a, bann wollen roir einmal tüd)=

tig in 2)einer Stube herumfahren unb ba§£)berfte nad)

unten brefyen."

£)er 5Ronb jtanb fcfyon fyod) am £immet, afö £err

(Sfyeoalier ftd) in ba§ (Sabriolet niebergefe^t batte, unb

Pelina ifym ein $Pacfet mit SSacfroerf unb ßitdjen in

ein Rapier eingefd)lagen auf beiredjooS? legte, roär/renb

ein üftegerjunge beö iperrn £agrange ftd) 31t il>m fe^te,

hamit er md)t fo ganj allein nad) £aufe 31t fahren

brauchte, obgleid) bte Entfernung bi5 baf)in nur fel;r

fur$ roar.

„•Run btö morgen fritl), lieber £agrange," fagte ber

alte £err, inbem er mit ben 3ügdn bau ruhige $ferb

auf bie Croupe fd^tug unb biefeö ftd) in einen angfamen

£rab fegte.

„pfyrtEud) nur gut auf, 3l>r9M>d;>en, unb madjt



33

cö nic^t »ie bie 9)Mufe, wenn bie $a£e nid?t ju £aufe

tft," rief er nod) auö bem SBagen ^erauö unb rollte in

bemfelben unter ben Orangenbäumen |in.

grüner als gewöfmli et) faj^err Sagrange am anbem

borgen mit ben beiben 9DMbdjen am grüfyjKtcBtifd),

unb jwar in bem neuen fdjroar$en Slnjug, ben er erft

lüqlid) oon 9?ew=£)rfeanö erhalten fyatte. 3)aö feibene

bunfelWaue $afötud? fyatte ifym Pelina umgebunben

unb barauö eine grofie (Schleife unter feinem ßtnne

geformt; auf ber fcfywaqen ©ammetmefte mit blauen

(gtafylfnöpfen glänzte t)k fdj)were gotbene «ftette feiner

U&r, unb auf bem fein gefalteten S3ufen(tretf blijste ein

großer brillant in ber Studjnabel.

£err Sagrange war ein feiner alter £err unb für

feine3al)re nod) ein recf>t ^übfd^er 9ERa«n
;
feine ©efufytfc

färbe mar fyeute befonbery fefyr lebhaft unb jlanb ilmt

bei bem meinen £aar unb bem fdjwarjen Stnjug gar

gut.

„2)u ftefjfi t)eute fo frifct> auö, lieber Vater," fagte

Pelina, tlm freubig anfefyenb, „2)u fteljjt auö, äU ob

S)u auf baS greien auögetyen wollte)!"

„SDte {Rött)e metneö ®eft<fytö tft nicfyt immer ein

3eid)en tnetneö SBo^lfetnö ; iü) fül)le mid) jtetö befjer,

wenn id) weniger garbe fyabt] bod; iä^ fomme fo fetten

t?on fyier weg, bajj mia) bie Vorbereitung 31t biefer fitu

«rmanb, S3iS in bie ©ftbnij}. IV. 3
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nett £our orbentltd) aufgeregt fyat," antwortete £err

£agrange.

9Rad) beut grüfyftücf ful)r ber Sßagen t>or, Pelina

legte nod) einen Ueberrocf in benfelben, foroie aud)

einen $egenfd)irm nnb fd)tang bann ifyre 2lrme jartlia)

um ben t>on tyx fo innig geliebten alten 9ftanu unb

bebecfte feine £tppen mit Mffen.

„£omm nur uifyt fo fpdt jurücf, fonft ängftige ia>

mid) um £)ify," fagte fte 31t i^m, alö fte ifytt an htn

Sßagen geleitete.

„Aftern, nein, ify bin oor (Sonnenuntergang mieber

fyter; öergip nid)t meinen ©ecretair, wenn, roaö ©ort

s>erfyüten roolle, geuer ankommen fotlte, Retina, 3)u

meißt, iü) fytöt 2)tr oft fcfyon gefagt, er enthalt tx>ert^

X)olle Rapiere, bie befonberö £)id) betreffen/' antroor=

tete £err £agrange, fügte nocfymalö ba$ tieblia^e 9Mb~

cfyen, bann auc& £eontine, unb fe^te ftd) in ben 28agen,

auö bem er irrten nocfy mit ber ipanb jumiufte, at6 er

fortfuhr.

S3ei feinem greunbe (Skalier mürbe er als ein

feltener ©aji mit großer greube benntlfommnet unb

öon tfym unb feiner grau unter taufenb greunbfd)aft^

bedungen in bau @efetlfd)aft$3immer geführt, mofelbjl

fta) ber 5)ferbel)ctnbler aua) einfanb.

„@l)e mir aber lünauögefyen, um bie Spiere an$u=

fe^en, muffen mir ein @la6 SSein trinfen," fagte
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(Sfyeoaiter, „betin wir werben fobalb bod) mcfyt mit

unferer Sßafyl burcfyfommen; idj) mu£ aud) einige WlauU

totere fyaben."

„(Sigentlid) foUte id) feinen Sßetn trmfen, \6) bin

^cutc ofmefyin fe^r ertytfct, unb \6) fürchte, ict) befomme

Äopfwel?, wenn id? nod) (Stroaö trotte."

„21$, ein ®(aö guten 5)ortweinö fann ntdjt fd?a--

ben/' antwortete ber freuubltd)e Sßirtf) unb gofj bie

©läfcr soft, bk neben bem $ud)en auf bem Stfdj

ftanben.

„9hm bann auf einen guten Raubet," fur)r er fort,

tnbem er baö ®(a$ er^ob unb ftd> gegen feine betcen

(Mfte oerbeugte, roorauf alte brei ben üor^ügltdjen

23ein r)inunterfd)(ürften, nadj ibren Ritten griffen unb

bau £au3 ocrlief en, um t>a$ ©efdjäft ju beginnen.

SDie Gsmjäimmng, in ber bie Spiere gingen,

unb welche oieKeia^t fünf 2lcfer SBiefe einfd)lop, lag

etroaö oon bem Söofyngebäube entfernt unb roar gän^

1x6) oon (Schatten entblößt, unb obg(eid) bie (gonnen=

(trafen roegen ganzen 9ftange(3 an £ufoug fyeute

fefyr brüc!enb fühlbar rourben, fo lief £err Sagrange

feinen $egenfd)trm bod) gurrte!, weit er fürchtete, bie

S£t)iere bamit fcfyeu 31t machen unb weniger nat)e ju

i^nen Eintreten 31t tonnen.

5Die beiben alten Ferren waren mit bem $)ferbe=

r;änbter in ber (gin^äumung, unb jtdj in beren 50Ritte
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fytnftellenb, ließen fte burd> t>ie beiben SMener beö lefc=

teren, weld)e ftcf; ju uferte befanben, bie SL^xere lang:

fam im Greife um ftd) fyerum treiben, wobei fie bann

cinö berfelben bezeichneten; bte Leiter warfen biefem

ben tfajo um ben £afö uno führten eö naa) einem

anftojjenben Heineren spiafc, ber gleichfalls mit einer

ümfriebigung emgefcfyloffen roar. 3)ort mußte e$ nun

bte genauere Unterfudjung pafftren unb rourbe entweber

aU gefauft oom £a$o befreit, ober roieber nt ber großen

beerbe ntrücf gebracht. 5)ie 2lu3war;l oon fo otelen

Spieren nai)m Seit weg, unb 9Jkbame (Skalier

fanbte 33oten über SBoten unb tief ben Ferren fagen,

bafy tl)t 9fttttage>effen ganzer; oerberben würbe, wenn

fte nicfyt balb Muten. £)oct) ba bie SRaftfttyitte, welche

£err Sagrange beburfte, fcfyon bi$ auf wenige erftanben

waren, fo wollten fte ba§ ©efcfyäft erft beenbigen unb

bann mit ber Sluöwabl für £errn (5t)eoaIicr naa) £ifd)

beginnen.

@ö war britefenb t)eifj, unb ber (Staub, ben bie

burd) baö (Sinfangen aufgeregte £eerbe beim kennen

um bk Käufer aufwühlte, machte Suft unb «£H{$e nod)

»tel brücfenber. «perr Sagrange l)atte ben £ut abge=

nommen unb i)telt il)n einige 3otl t)od> über feinen

Äopf, um bie ©lutfy etroaö ju milbern, bie fict) in il>m

3ufammen3U3tel)en faxten. 5Dte garbe feineö ©eftd>t8

war oon einem frifdjen 9fto$ naa) unb nad) in tmnfleö



37

Purpur übergegangen, unb feine Slitgen geigten einen

ungewöhnlichen @lan$. @r fyatte bte weiten 2Iermel

fetneö S^ocfeö- fowic bte 9JRanfd)etten gurücfgefdilagen

unb wefyte mit bem Safcr/entuaje l)in unb fyer.

„Scfy muß bocfy wol>l nad) bem $aufe $^en, lieber

(Sbeoalter, eö wirb mir feljr fyei§," fagte er 31t feinem

greunbe, ber jefct erji bie auffallenbe unnatürliche Sftötye

bemerkte, bie beffen ®eftd)t bebecfte.

„Reifen (Sie mir meinen $ocf auöjieljen," fagte

£agrange fefyr bewegt, „eö ift mir, alö ob tcf) erjticfen

muffte."

2)er $ocf würbe fcfynell ausgesogen, aud) H$ #atö=

tuet) abgebunben, bod) baö Sternen mürbe bem alten

£errn mit jebem Slugenblicf fernerer, unb eö bemei=

jterte ftd) feiner eine Slngjt unb 23eflommenfyeit, t>a$ er

ftct> ben 23ufen feineö £embeö weit aufriß unb feine

(Stritte beeilte, um baö £auö $u erreichen.

„
sIftetn ©ott, mie fonberbar, eö fauft mir oor ben

£fyren unb wirb mir gang fd)war$ oor hm Slugen.

Söajfer! Sßaffer!" ftölwte er, inbem er fid> fd)wer in

bte 2lrme feiner betten Begleiter fying, feine Ante ftd)

beugten unb feine güjk ihren 5Dienfi öerfagten.

„$tba (George, 23ob, Charit), bringt Sßaffer,"

fd?rie ©koalier naa) bem £aufe §in, inbem er beibe

5lrme um feinen greunb fd)lang unb mit bem $ferbe=

l)änbter alle Greifte aufbot, i^n auf ben güfien p er^al=
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ten; tiefe trugen ifm aber rttcfyt mefyr, feine Slrme fan=

fenmacfytloö fyinab, unb ben töopf auf bie^Bruft gefenft,

fagte er mit unbeutlicber, gebrochener (Stimme: „3u

fyät, ©koalier — nehmen (Sie ftd) meiner — Pelina

— an!" unb fo fanf er in ben (Staub an bk (Srbe, efye

er baö £auö erreichte.

3)ie Sieger roaren berbeigeeitt unb trugen £agrange

unter bk fcfyattige 23eranba beö Jpaufeö, mä^renb £err

(Skalier \)k TOatra^e t>on einem (Sopfya au§ bem

ßimmer r)olte, auf welche er feinen greunb meberlegen

Kefj. 5Jcabame (^eöalier fam mit Olted>fIafd)en, bk

Sieger brachten frifcfyeö Sßaffer unb ^anbtücber, welche,

in bemfelben angefeuchtet, um feinen $opf unb auf

feine 23rujt gelegt mürben. 5Der $ferbel)änbter fam

mit einer Sandte gelaufen unb öffnete ifym eine 2lber

am linfen 2lrm, boty e$ fam fein Kröpfen 23lut, feine

23ruft ^>atte aufgehört ju atfymen, feine $ulfe fcfylugen

ntcfyt mefyr, unb t>k bunfle SRbfyt feiner £aut machte

fd)nell ber fallen garbe be3 £obe3 $)la£; ber alte^err

Sagrange fyatk aufgehört ^u leben, unb Pelina voax

eine SBaife.

5)ie SBerroirrung rocifyrenb biefer (ScfyrecfenSfcene

roar fefyr groß, bocb; al$ (£t)et>alter ben ©efpielen feiner

Sugenb, ben greunb in greuben unb Reiben feineö \pa-

teren £ebenS, unb ben legten tym teuren männlichen

©efä^rten auögeftrecft al5 Seiche öor ftd? liegen fal), ba
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wollte i&m bau ^>er3 brechen, unb er füllte, wie bk

SBuqeln auet) feinet Lebensbaume^ locfer geworben

waren, unb ber erfte letzte SBtnb tyn aud) balünftrecfen

würbe. 9fttt ben Rauben feine tfyränenben 2lugen

bebeefenb, fiel er neben feinem greunb auf bie Ante,

fanf bebenb über beffen 23rujt fyin unb überlief ftd)

feinem <2d)mer$, inbem er bau $au3 mit klagen füllte

unb ben Sammer geigte, ber ba£ fraftlofe Sllter bei

folgen 23erlujten überwältigt. 9ftabame ©koalier 30g

ihn enblid) oon ber Leicfye fort unb führte if;n in bau

$au8, wäfyrenb bie Wiener biefelbe in ein Simmer trugen

unb bort auf einem S3ett nieberlegten.

*ftad)bem bie erfte SBeftürjung oorüber war, bräugte

ftd) 311 (S^eoalter'ö (Scfymerj nod) ber ©ebanfe an feineö

greunbeö .fttnb, unb er gelobte feierlid), SSaterjtelle an

tym 31t oertreten. 2)er fcfywerjte, fyärtefte 2lugenblicf

fd)ien ifym je&t nod) beüoqujtefyen, ber, in weld)em er

Pelina bie 9cad)rid)t t>on ifyrem <Sd;irffalc überbringen

würbe. 5) od) eö mußte gefcfyefyen, unb $fttemant>em

anberö fonnte er biefe traurige Pflicht übertragen. (Sr

ließ bafyer £agrange'$ SSagen anfpannen, beffen irbifdje

Ofcefte in benfelben hineinlegen, beftieg mit feiner grau

ein Gabriolet unb fufyr bem Leichenwagen ttoran nad)

bem ftanbftfce fetneS Jreunbeö.

2113 ber ernjte 3ug t>k 2Balbfpi£e erreichte, oon

welcher ftd> bau eiferne ©ttter nad) bem £l>ore be§ ?)ar!e5
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fyinjog, lieg (Skalier ben €etdjcnn>agcit galten unb

fufyr mit feiner grau an ber (Sinjäumung hinunter nad)

ber großen (Stnfafyrt, bie tfym rociljrenb fo oteler 3af)re,

in froren, wie in traurigen ©tunben ben Sßeg ju fei=

nem ^crjenöfreunb geöffnet fyatte. @r fnelt jögernb

fein $ferb an, roie mim er füllte, t>a$ e$ i^m an

Äraft gebräcfye, ben Auftrag au^urid)ten, mit bem tyn

fein tobtet* greunb ^u feiner £od)ter t>oranfd)icfte. $R\t

tfyrcinenoollem 33Itcf fal) er burd) W fyalbentbldtterten

33äume beö $arfeö l)in nad) bem alten ®ebäube, mit

bem ifym in biefem 2Jugenblicf alt' t>k glücflicfyen 3eiten

oor bie (Sinne traten, bie er in feinen oernutterten

dauern üerlebt tyatte.

„Äontm, ©uft," fagte er nad) einer 2Beile $u ber

brat>en, bejahrten (Stute oor bem 2Bagen, „jiety' unö

nod) einmal auf unferm alten SBeg hinauf, bu wirft

bort nun aud) bie liebfofenbe $a\\t> beö greunbeö »er-

miffen."

<Daö alte treue £fyter l)ob ben fd)önen ßopf in t)k

$öfye unb lieg fein £ad)en työren, roie eö ftetö tfyat,

wenn eö burd) bieö ©tttertf;or fd)ritt, benn eö füllte

ftd) fyter ebenfo wobl, atö auf ber 33eftfcung feineö

£errn, unb erinunerte ftet) bei bem Public! beö alten

©ebättbeö, beö S^cferö, welchen $m Retina regele

mäfjtg reichte, roenn e§ TOtglieber ber gamilie (5l)e=

Malier bi$ borten gebogen ober auf feinem breiten
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SRücfen, balb auf bem $erren=, balb auf bem £>amen;

faltet getragen fyatte, wobei eö aitd) fyäufig ber galt

geroefen mar, ba§ 'gn>ci ^erfonen augteid) biefen $)la£

einnahmen.

3m (Schritt 30g ber 2öagen burd) beö $ar!e5 2Bin=

bungen, unb mit ängjtltcfyem, bangenbem @efübl

blicfte (Skalier nad) bem 2£of)ngebäube t)in, afö er

auö ben Baum- unb ©ebüfcfygruppen berüorfufyr, unb

Pelina mit Seontirte unter t>m Orangenbäumen ^er-

gerannt fommen fafy.

,>©uft f>at (Sure uferte hinter ftd) gelaffen," rief

Seontme ifyrer greunbtn nad), bte mit tfyren 3terUct>en

gingern om fdnt>eren eetbenjfaff tfyreö ÄTeibeö erfaßt

fyatte, unb, ftd) r;od)auffcr;üqenb, burd) baö lange @raö

fyinfprang, um auf einem fürjeren 23ege bau (Sabriolet

$u erreichen, unb balb nad) tym fnnfefyenb, balb ifyre

ungebulbigen 23 liefe burd) baö £ol$ nad) bem ©itter-

tr)or fenbenb, rief fte ben ßommenben entgegen: „23o

bleibt benn Sater?"

3n tiefem 2lugenblicf begegneten tE>re Slugen benen

beö alten (Skalier, fte fab einen £t)rä'nenftrom über

beffen tief gefurd)te fangen rollen, faf), wie 9ttabame

©beoalier baö d3eftct>t in ifyr £afd)entud) oerfenfte, tfjat

nod) einen 23licf nad) bem ©itterttyor, unb t>k Stritte

gegen ben Fimmel tjebenb, fKiqte fte mit ben Porten:

„3Illmäd)tiger ©ott!" rücfrcärtö in baö l>of>e ©raö.
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§err ßljeoalier mit feiner grau unb Seontirte

[prangen bem ohnmächtigen 9ftäbd)en ju «£)ilfe, fie lag

aber regungöloS unb bleid) ba unb geigte feine ©pur

mefyr oon £eben. Seontine purste jurücf ^um <£>aufe,

rief mit fcfyretenber, geängfttgter (Stimme bk ^Diener

gerbet unb roar in wenigen Minuten roieber hd ifyrer

greunbin, bie fte nod) ebenfo leblo§ baliegenb fanb.

5Die erfd)recften Negerinnen fyoben tE>re junge £errtn

auf unb trugen fte nad) ityrem Stromer, roo alle Mittel,

fte in ba$ £eben jurucfjurufen, lange oergebtid) blieben.

SDte 33efora,mjj i^rer greunbe roudjö mit jeber ©ecunbe,

tfyre Spänen fielen immer jafylreicr/er auf $>a§ unglücf=

licfye 9Mbd)en, unb ifyre klagen würben immer lauter,

als bk Sippen ber £)l)nmäd)tigen laut surften, ir)r

S3ufen ftdj beroegte, unb fte ityct Singen roieber öffnete,

©in fyer^erreifienber (Scfyret entfuhr ihrer 23ruft, alö

fte t)k jammernben ©ejtdjter tfyrer greunbe über ftc^

gebeugt fal)
; fte richtete ftd) mit ifyren Rauben auf, far}

mit roeit geöffneten 5lugen um ftd), alö roolle fte ftd)

oon ber Söafyrfyeit ifyre§ UnglMö überzeugen, unb fiel

mit roieberfyoltem ©cfyret abermalö jurücf unb borte

auf ju atfymen.

„Um ©otteö Tillen, fte ijt tobt, £tlfe! £ilfe!"

fcfyrie ber alte (Skalier unb fafy ftd) £änbe ringcnb

nad) allen ©etten r;in um, alö forme er mit feinen

Magetönen Rettung für bie Unglücflicfye herbeirufen.
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Sfttt (Storoaffer würbe Pelina ber ßo}>f, ber Warfen

unb bte 23ruft geroafcfyen, betebenbe ftlüfftgfeiten in

(Strömen über fte gegoffen unb bte gäcf)er über ibr

gefd)roungen; umfonft, fte blieb falt unb regungStoo,

unb ber ^immet festen 9ftüleib mit ibr fyaben unb fte

einem £eben ntd)t roiebergeben $u wollen, bav fo oiel

<26mer3, fo triel Ungfücf für fte mit ftd) führte.

5)a tarn 9ftabame Gb/ettalier jurücf, bte in ifyrer

4?er$ert$ang,fi fortgerannt roar, unb brachte ein ange-

jünbeteö £icr>t unb mehrere gebern mit ftdj. (sie fniete

neben Pelina nieber, brannte bte gebern an unb fnelt

fte raucfyenb unter tfyre 9cafe. ©enige Slugenbticfe

nad)f)er fefyrte ba$ geben (angfam unb fer/road) roieber

in ben fd)önen Äörper jurücf, bie Ohnmächtige öffnete

bie Singen, unb Streuten rollten über ifyre bleichen

SSangen. £iefe (Seither entfliegen ifyrer S3ruft /
unb

nad) unb nad) mit ben roteb er erro ad) enben Sebenfc

frä'ften rourben ttyre klagen lauter, unb ibre 3ammer=

töne flangen burd) btö große, einfame £au$. 9ftan

brachte fte nad) ifyrem 33ett, unb SJcabame ßfyeoalier

unb Routine oerfud)ten ifyr Sroft p3ufprcd)en, tfyre

©ebanfen fcfyienen aber bie ?affungögabe oerloren ju

fyaben, benn fte fprad? otel un^ufammenbdngenbe

Sorte, fd)ien oft iljre greitnbiunen nicfyt ju lennen

unb brad) bann immer roieber in lautet Seinen unb

Seljflagen auf.



$err (5l)eoalier fyatte einen Wiener nad) bem jarütfs

gebliebenen Sßagen gefanbt, nm mit feiner £rauerfrad)t

ju bem ®ebäube 31t fommen, nnb einen anbem ju

$)fcrb ttad) bem 2lr$t gefcfyicft, ber mehrere teilen ent=

fernt öon bem 2anbft£ wobnte. £>er Sßagen futyr balb

t>or bem £aufe t>or, ber $eid)nam bee> alten £errn

Sagrange würbe in ben <zaal getragen nnb bort in

(Gegenwart beö £errn (Skalier oon ben wefyHagenben

.^Dienern, umgeftctbet. <Damt würben t>ie öanbwerfer,

welche ftdt> unter ifyuen befauben, beauftragt, einen

Sarg für ifyren £errn ju machen, ein ©rab neben bem

ber geliebten SJhttter feiner £od)ter Retina 311 graben

nnb t>k Söacfye hü ifyrem entfd)lafenen $erm 51t

beginnen.

@8 war 5Ibenb geworben, alö bie Auftritte eineö

flüd)tigen $)ferbe$ in ber £)rangertallee t)or bem J^aufe

erfd)ollen, ber Ulrjt fein fd)n>etfjtriefenbe§ ^oj? ftd) fetbfl

überlief nnb mit wenigen Sprüngen über bie mar-

morne treppe herauf in ba$ SBobngebäube eilte. @r

würbest Pelina geführt, über bk bie 9kturftd) erbarmt

nnb einen tiefen Schlaf auögegoffen fyatte. 9ftit lei=

fem (Sdjrtrt trat er 31t ibrem Säger, freute ftd) aber

ifyren $ut$ $a berühren, um ben Schlaf ntd)t ju untere

brechen, ben ber £immet ityx afö Heilmittel gefanbt

fyatte. @r lief? nun alle genfter öffnen, hat Seontine,

tfyrer greunbin mit bem gäd)er Äüfylung ^ujuwe^en,
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unb ging bann oon £errn (Skalier begleitet nad) bem

großen (Baal, in beffen 90ßitte auf mehreren aneinanber

gefcfyobenen ©effeln bie £etcr)e t^reö gemeinfd)afttid)en

greurtbeS tag.

$R\t ben $änben auf ber 23rujt gefreut, unb mit

einem neuen 5Dotlarftücf auf jebem 2tuge, um biefetben

gefd)toffen ^u galten, lag ber würbige alte SDßarm ba,

mit feinen ftlberwei§en paaren unb nodj immer freund

liefen, läa)etnben @eftd)t^ügen. 3u feinen beiben

(Btiten jtanb eine Steige oon ix>eig gefteibeten Negern,

son benen jeber einen fitbernen Seucfyter mit einer bren;

nenben SBac^öferje luelt, unb hinter feinem Raupte auf

einem £ifd)e befanbenftd) jwei !otoffate3lrmleud;ter üon

gleichem Metall, auf benen eine 9ftenge£id)ter brannten.

5Die ^eger Rauben unbeweglich, al$ (Skalier mit

bem Slr^t in ben <&aal eintrat, unb bic S^ränen rollten

ungelnnbert über ifyre fdnoar^enBacfenfyerab, a(@ biefer

3U ifyrem £errn r;infd;ritt unb beffen falte £anb nafym,

um nad) feinem $)utfe 31t füllen.

5tud) bem £)octor roaren bte 5lugen feuebt gewor-

ben, unb (Skalier fyattz bau &afd)eniud) ju feinen

5lugen geführt, al$ plö^lia) t>ie ©aaltlntr aufgeworfen

rourbe unb Retina mit fliegenben paaren unb offenem

@ewanb hereinjtür^te unb ftcb; mit einem (£d)rei ber

Verzweiflung über ben Seidmam Einwarf.

3b;r nad? in cingitlid)er (Site famen 93?abamc
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©koalier unb t^re Softer, bte ifyr auö ifyrem ßintmer

gefolgt, um fic jurücfju^alten, bod) fte war ifynen oor=

angeeilt unb lag jefct fd)fetenb unb roel)flagenb auf ber

irbifd)en $ülle tfyreö Saterö unb bebecfte feine <£)änbe

mit tränen unb Püffen. £err Gr/eoalier unb bie

Seiuigen wollten t>a$ oerjweifetnbe üMbcfyen oon ber

£eid)e Inmüeg^ieljen, ber Slrjt aber gab ifmen fd)roeigenb

einen SSW, fte nicr)t in bem (Srguffe tbreä (ScfymerjeS

ju ftören.

(Sic traten jurücf, alö bie üfteger mit feierlichem

Sone etneö tfyrer metfyobijtifcfyen^ircbenlteber anjrimm=

ten: „$€tt 3efus>, nimm meiner @eel' biet; an." 3fyr

@d)htd)3en lieg eö faum ju, ba$ Sieb 31t beenben, unb

ber Slrjt trat je£t 31t Retina, ergriff t^re £anb unb bat

fte mit mtlben, aber ernjten ©orten, ben Körper $u oer=

(äffen unb in ifyrem 3immer bem @eijte il>re3 geliebten

SBaterö \\)i Slnbenfen $u nribmen. ©koalier nafym

ifyren anbern Wem, unb fo führten fte t>k Unglücflidje

l;imoeg unb übergaben fte ber (Sorge unb Pflege oon

grau unb Softer roie ber Wienerinnen, bk berer 33e=

fel)le darrten.

Wer Slrgt blieb toäfyrenb ber *ftad)t in bem £aufe

unb oerliep bte Srauernben erft am anbern borgen

mit bem $erfpred)en, gegen Slbenb roieber jurücfsu^

lehren.

Pelina befanb ftd) in einem Suftanb bumpfer 33er=
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äweiflung, ber oon Bett 31t Seit jebod) in lauteö SBc^

Hagen unb Sammern auöbrad), wobei ftd) ü;r franfeö

«g>era burcfy £l)ränenfiröme (Erleichterung ju t>erfd)affen

fud)te.

Der Sag verging unb roarf feine legten £icr;tjtrar;len

auf bk gefd)(offenen Saloufteen beö 2Bor;ngebciube3, a(ö

ber 2lr$t mieber erfd)ten unb Pelina in etwa$ weniger

aufgeregtem Sujianb fanb.

(53 würben alte 23orfel)rungen $um £eid)enbegäng=

nip für ben folgenben borgen getroffen, btö $u welchem

jener jufagte ju oerweilen, ba (Skalier fet)r fürchtete,

ba£ mit bem £erannal)en biefeö legten (Sd)eibeaugen=

blicfö bte Aufregung 9JMtna' 3 ftcr) wieber jteigen würbe.

Die 9Rad;t oerging jebod) ofyne befonbere (Störung,

unb ber borgen festen Reiter auf bau £au3 ber Trauer

unb ber Mbtn fyerab, unb bie SBögel, bk ftetö fo forg=

fam oou bem alten £errn £agrauge mit 9cal)rung oer=

forgt werben waren, fangen in ben btd>t oerjweigten

Orangenbäumen il;re luftigen SBeifen ebenfo munter

vok früher.

(53 Ratten ftir) mehrere 9cad)barn eingefunben, um

ifyrem allgemein geliebten unb gearteten greunbe bk

leiste (Sfyre $u erweifen; ber <sarg war gefd^loffen unb

würbe oon ben treuen, je£t fo unglüc!lid)en (Sctaoen,

mit ^Blumen überbeeft, oon ber breiten Sreppe herunter::

getragen, unb waf)renbber©eiftlicr;e oor tym fyerfcfyritt,
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folgten tfym (Skalier, ber 2(rjt unb bie Sftacr/barn, unb

ifmen fd)loffen ficfy bie Sieger an.

9ftabame ©fyeoalter unb£eontine blieben bei Pelina

auf bemSimwer, ber man benSlugenbticf üerfyeimlicfyte,

in bem ifyx Später feinen legten, fo oft erfefynten 23eg

nad) jenem 3)enfmal fyin antrat, roo er mit ber (Mieb=

ten feineö öerjenS lieber vereinigt werben foflte.

5)er @eijttid)e oerfünbete bau £ob beö Verdorbenen

über feiner 5Xfd>e, ba$®rab ronrbe über tym oerfd)üttet,

unb ein le^teö 2ibfd)ieb3lieb erfüllte oon ben Sippen

feiner ^tritc!gebliebenen greunbe über bemaufgeroorfe=

neu «<pügel. 5)aö gotbene ©itter rourbe nun rDtcber

gefcfyloffen, unb t>it Verfammtung fcfyritt (angfam in

ber 3?ofenatlee jurücf nacfy bem £aufe, al$ man fed>8

^Pferbe erbtiefte, bk an ben Orangenbäumen angebun=

ben roaren, unb när/er lommenb eben fo oiel frembe

Männer auf ber 9ftarmortreppe faf> r
W ftd} tfyetlö auf

beren ©titfen, tfjeifö auf ben ©pfyinren mebergelaffen

Ratten unb bau roetße ©efktn mit SabaBfaft oermu

reinigten.

@iner berfelben, ein hagerer großer 9ftann von fm=

jterem Sluöfe^en, mit fdjnoaqem §aar, grauen ^ugen

unb fd>arf gebogener üftafe, in abgetragenem fdjroaqem

graef unb eben folgen (Sommerbeinfleiberu, bte nad;=

läfftg tu bie fttr^en ©tiefein gefkeft roaren, oon benen

einer einen alten, roftigen (Sporn am £>acfeu trug, fa£
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auf einem ber (Spljinre, unb 3tt>tfd^en feinen Äiticcit

rufyte eine ^Doppelflinte, wäfyrenb ein anberer unterfe^-

ter junger Biaxin mit rötljticfyem £aar üon fefyr rübem

Sleufjern mit einer 23üd)fe bewaffnet war.

(Srflerer ftanb auf, alö ber 3ug ber £rauernben ftdj

näherte, unb feine gltnte auf bie (Schulter legenb, trat

er bi$ an bte (Stufen ber Sreppe tönen entgegen, wäl)-

renb feine ©efäfyrten rul)ig ftfcen blieben unb gar feine

sftotij oon u)nen ju nehmen fdjtenen.

£err (Spalter, ber 3)octor, fowie aud) bte $lafy

baru Ratten t>k Sreppe erreicht unb fallen fragenb t>k

gremben an, alö wollten fte erforfcfyen, weld)eö Unge=

fdl;r fte 31t fotd) trüber (Etunbe Inerter geführt l)abe.

2)er 9Jcamt mit bett grauen Slttgen, in weitem ber £efer

ben2luffefyerSBoobwarbt>on ber ßucferplantage Plague

seat wiebererfennen will, fyalf il;nen aber balbauöbiefer

Ungewißheit, benn er trat auf fte ju unb fagte mit faltem,

unbeweglichem @eftd)t: „9ftein$ftame tjtSöoobwarb, td)

bin ber einige ©ofyn ber einigen 8cfytr>ejlerbe$oerftorbe;

nen £erm Sagrange, unb fomit ber alleinige (Srbe bef-

felben, unb l^abe üon biefem meinem (5rbn)eit 23eft£

genommen; ba ify fyeute feljr üiel @efd)äfte l)ier p
beforgen fyabe, fo muß id) t>k Ferren erfucfyen, mid) in

meinem ©igentlmm allein ju laffen. <Diefeö ijt ber

©fyeriff, £err 23tair, unb biefer^err bergriebenöricfyter

(Scott."

«rmanb.öiBinbieffiilbnijj. IV. 4
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33et bem tarnen Söoobroarb üerfdjroanb jeber

S3Iutötropfen unter ber ©eftdjtöbaut beö^)errn Gl)etta=

lier, benn er fyatte feinen greunb Sagrange oftmatö mit

ber fd)recflicbjten (Sntrüfhmg oon biefem 9flenfd)en reben

fyören. (Sr trat einen Schritt juruef, fammelte ftcfyjebod)

fdjnell itnb fagte: „9ftein £err, (Sie fdjeinen nid;t $u

roiffen, bajj £err Sagrange eine Softer fyat, u>eld)e

feine alleinige (Erbin tft."

„(Sine £od;ter? idi) nutzte nid)t, t>a$ er oerbeiratfyet

gemefen mfct] ber Softer mag er mol;l S3iele gehabt

f?aben, benn er liebte bau fdjrcarje Sfeifd), wie $iele

oon unö eö tfyuu, aber eine (Srbin fyat er niebt gehabt;

bie Mulattin, öon ber jene £od)ter, bte (Sie (Erbin nen-

nen, abjkmmt, tjt alö (Sclaoin geftorben."

„(5r fyat eine (Erbin, mein £>err, eine £od)ter, t>k er

aboptirt fyat, unb id) bin Beuge, ba$ er fte afö fein^inb

unb feine (Srbin anerfaimte; fyier fein ^auSarjt nurb e$

aud) bezeugen fönnen."

„3'cb bin nid)t gewohnt, mir in meinem (Eigentum

öoti gremben erflären 31t laffen, ob icb 3itd)t ober Uiu

red)t t)abe; id) fyabt Slmen jefct nur 31t fagen, bajj id)

(Sie erfudje, baffetbe fofort 31t oertaffen, wenn id) nid)t

gegen (Sie oou meinem £auöretf)t ©ebraudjmad^nfoll."

hierbei nafym er feine Doppelflinte oon ber <&d)uU

ter, unb fte in feiner tinfen^anb tyaltenb, roinfte er mit

ber 3ted)ten nad) ber treppe hinunter.
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„Softem £err, e$ giebt nod) @efe£e, bie man gegen

fold^e Uuoerfcfyämtfyeit anrufen fann; (Sie werben miti)

bodj) roofyl md>t l)tnbern wollen, meine grau unb £od^

ter abholen, bte ftd) in biefem^aufe befinben? $onu

men (Sie, £)octor."

£)te$ fagenb fd>ritt (Spalter oor Born unb (5nt=

rüjtung jitternb in ba$ £auö, ber Slr^t folgte ifym, bocr;

ber 9ftann mit ber ^Doppelflinte, unb nod) brei feiner

©efäfyrten gingen i^nen auf bemgupe nad) unb erreich-

ten mit ifynen bk £l)ür be§ Simmerö, in welkem ftd)

t>k tarnen befanben. ^err ©fyeoalier fyatte ben ©riff

ber £l)ür erfaßt, blieb aber jieljen, unb Söoobroarb fejt

in bk Slugen fefyenb, fagte er: „9Dftein $m, id) l)offe,

ba$ @ie ioenigjtenö fo otel Sld?tung oor tarnen fyaben

unb fo oiel {Rücfftdjt gegen Sfyren oerjrorbenen £)nfel

nehmen werben, haft (Sie nid)t in bk$ Simmer ein=

treten, benn fyier liegt gräulein £agrange franf, unb

meine grau unb £od)ter ftnb ju ityrer Pflege bä ifyr."

„3d) fenne fein gräulein £agrange, unb roaö 3fyre

tarnen anbetrifft, fo bitte id), biefetben fo fcfynell al$

möglid) mit oon l>ier fort ju nehmen, benn id) bin jefet

beö SBartenö mübe."

hierbei fcfyob er btn alten 9ftann $ur (Buk, öffnete

t>k Z\)üx unb trat mit ben ^Borten hinein: „2Beldj)e3

ftnb benn bie Tanten biefeS £erm fyier? id) wollte fte

erfud;en, fofort bieS £au$ $u oerlaffen."

4*
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„9ftem §m/' fagte jefct ber 2lqt öor Sßoobwarb

tretenb, „bebenfen Sit, bafj ein folc^eö ^Betragen gegen

grauenjimmer in biefem £anbe nicfyt unbejtraft bleibt;

iä) werbe Sie bafür oerantwortlicr; machen."

„(Sein Sie fo gut/' antwortete biefer, „unb mad^en

(Sie, bafi(Sie fortfommen, fpäter mögen (Sie tlmn, \va$

S^nen gut bfinft."

Sftabame ©fyeoalier unb Seonttne waren hü bem

Eintreten SBoobwarb'3 erfcfyrocfen 31t bem S3ett r;tnge=

treten, auf bem Pelina rufyte; bocfy alö er fte in fo be-

leibigenber brofyenber Söeife anrebete, Hämmerten ficf>

bie brei grauenjimmer an einanber feft unb (tiefen ein

2lugftgefd)rei auö.

„So laffen (Sie wenigftenö bie 2)amen fo lange

allein, biö ftd) grduletn Retina angefleibet l;at, um

mit mir 31t geljen, wenn Sie ifyr tfyr (Stgentfyum augen=

btieflid) ftrettig machen wollen," fagte £err (Sfyeoalier

31t Söoobwarb.

„2lcr/ fur^e fünfeelm, $ur £l>üre l)inauö," antwortete

biefer, „unb ba£ üftegermäbdjeu bkiht fyter; id) glaube

gar, Sie wollen ^eger fteljlen; wiffen Sie wofyl, waö

barauf jie&t?"

hiermit (tief? er ©koalier unfanft nad) ber Slmre

fyin, rip bann, tro£ beö 3^tergefd)reiö ber grauenjims

mer, 2eontine oon bem 23ett weg, fcfyob fte iljrem Später

in unb griff nad) Sttabame ©koalier, um fte au$ btn
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Firmen ber Saute ber Verzweiflung auöftojüenben £}ua^

brone roeg^iefyen.

Sn biefem Stugenbüdf aber fyrang ber alte £err

(Skalier auf Söoobroarb $u unb fd)lug ir)n mit aller

Äraft, bie ifym fein Witt gelaffen, mit ber gauft gegen

ben ßotf, unb ber£)octor riß tyn t>on beffert grau |in=

roeg unb trat jtoifcfyen il>n unb ben Sftamt.

@5 roar jebod) nur eine ohnmächtige @egenu>el;r

gegen bie Uebermaajt, benn bk brei ©efäfyrten 2Boob=

roarb'§ famen ifym su^ilfe, roarfen bie beiben 9ftärmer

jur £l)ür fyinauS, führten t>k grauenjimmer, tro£ ifyreö

Sammergefcfyret'ö unb tro£ beo Hilferufenö ber Unglück

liefen Pelina, hinter ir)nen l>er unb x>crfdbloffen bie

£r;üre.

SBäljrenb bie entfei$lid)jten Slnajttöne ber £mabrone

irrten folgten, eilten fte auö biefem £aufe beö Scfyref;

fenö unb ber üBeqroeiflung unb ftür^ten hd ben beiben

gremben, bie noc!) ru^ig auf ber Sreppe fafien, oorüber

nad) bm Stalle fyin, roo bk alte (Stute ftanb, t>k fte

roier/ernb begrüßte. 5Daö ©abriefet würbe angefpannt,

(S^eoalierö brängten ftd) alle 5Drei hinein, ber 5Doctor

beftieg fein^ferb unb, mit bem üBerfpredjen, fogfeia) bie

Sinnige oon biefer Scfyanbtfyat bü ©erid)t $u machen,

fyrengte er öoran, roäljrenb ©uft, erftaunt, t>k ?)eitfa)e

auf tyrem dürfen ^u füllen, in geftreeftem £rabe burd)

bau eiferne ®ittertr)or bem Stranbe ^teilte unb an
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bemfelben fyinfdjnaubenb if>re £etrfd)aft nad) ber ^>ei?

matt) braute.

5Dtc ungtücflid)e £mabrone fanl, fobalb fte tfyrer

greunbe beraubt roar, auf tfyr £ager jurücf unb 30g

gttternb unb bebenb bte 2)ecfe um ftd).

„9hm, 9ftij3 Sagrange/' fagte Söoobroarb ladjenb,

„2)eine Regierung ift 31t (Snbe; 2)u ertnnerft 2)id)

rool)l nod), rote 5Du mir t>or einigen Sauren bie $au8=

tbür oor ber !Rafe aitfdjlugjt, alö icf) ben £)nlel fprecfyen

roollte; idj bin 2)ir ben £ofyn nod) bafür fcfyulbig."

9Jht biefen Porten 30g er rafct) mit ber Knien £anb

bie 2)ecfe üon ifyr, rip bau leichte @eroanb oon ifyren

(Sdmltern unb l)ieb mit aller ©eroalt mit feiner SttiU

peitfcfye auf it)ren entblößten garten TOcfen, bap mit

jebem ©djlag ba§ S3lut au§ ber £aut quoll.

5Daö (Schreien unb Sammern bcö unglü etlichen

9JMbd)en6 fd)ien auf biefe$ Ungeheuer foroie auf feine

©efäfyrten leinen (Sinbrucf 31t machen; benn fte lad)ten

bell auf unb mad)ten ftd) über fyi krümmen unb 2Btn=

ben luftig.

„©in öerbammt fct)öneö £l)ier," fagte (Siner ber

©efdljrten, „fte ift in gutem (Staube! 3)u lannft mid)

beute !Rad)t bei tfyr wachen laffen, bamit fte ftd) lein

&iV$ antritt!" unb babei fa^tttg er ein fyelleö ®eläd>

ter auf.

„3)a8 Söadjen roirb triebt nötbtg fein, £om, benn
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r)eute 5lbenb tjt fte bzi ©kter (ein (Sclaoenfyänbler) in

üftero = £)rlean8; fo ein (Sa^ital rote biefeö barf nicfyt

angerührt »erben."

<Dann faßte er in bte Safere, unb ein ^)aar etferne

£anbfd)ellen mit eben fo!d>er ßette fyerttoqiefyenb,

Hemmte er biefelben um bk garten ^anbgelenfe ber

£luabrone, inbem er fagte: „<2o, 9DRiß £agrange, barmt

2)u mir nun feine albernen Streike mad)jt, will tct)5Dict)

ein Benig an ben 23ettyfo(ten befejtigen. Zorn, £>u

famtjt bei ifyr bleiben, unb wenn fte ungezogen tjt, fo

rufjt <Du mid). 9hm, SDßtjj £agrange, wo ftnb bie

©djtüffet?"

23ei biefer grage fcfywang er bie ^)eitfd)e auf unb

unb nieber, unb bau au £obe gecmgftigte SMbcfyen

geigte nad) einem @d)rciufd)en fyirt, n>el6eö bem S3ett

gegenüber unter bem (Spiegel jtanb. Sßoobwarb öff-

nete baffelbe, nafym ein Äörbd)en r)eroor, roeId)eö mit

(Sd)tüffetn angefüllt war, unb erfaßte nod) mehrere

einzelne, bie baneben lagen, inbem er fagte: „80, bit-

fcö werben wofyl bk (Sdpffel ^u bem (Sccretair beö

alten $mn fein." ©r »erließ eiligft ba$ Bintmer, eilte

31t bem®emadj) beö Verdorbenen, öffnete beffen(2d)reib=

ttfdj unb plünberte feinen Snfyalt, fomofyl an (Mb/

afö an papieren, weta^e er fämmtlid) in zin £ud) banb

unb mit ftd) ncfym. SRicfyt lange nad^er ful)r ber

Söagen beö £errn Sagrange oor mit benfelben $)ferben
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unb bemfelben J&ttf&er, tt>cld>c tfm bei fetner legten

gafyrt begleitet Ratten.

SBoobwarb erfcfyien mit Pelina neben ficf>, bie t>on

£om geführt würbe, auf ber Strebe beö $aufe8, fte

würbe in ben SBagen gehoben, SBoobwarb jtieg mit

jenem 31t tyr ein, nnb ftd) auö bem (Schlag legenb,

fagte er in bem (gtyertff: „Nun, 23lair, galtet gut

£au$, bi$ tct) wieberfomme."

„SSerlapt ©uc^ auf mtdj," antwortete biefer.

„23ir wollen Snfpectton unter ^tn Negerinnen

galten," rief ein Slnberer.

„@$ ftnb nod) mebr fold;e gelbe (Sdjönfyeiten fyier,

wie bie, weld;e Sfyr ba bei (Sud) fyabt," fdjrie ein drit-

ter, unb unter wilbem, rof?em (Mädjter rollte ber 3Sa=

gen am (Stranbe fnn auf bem 2Bege in ber näd)ften

(Station ber ©ifenbafyn, bie nad) New = £)rlean3

führte.
—

3« bem Simmer, in bem wir Slrmanb in bem

<5op1)(i neben Styollone verließen, war eö fefyr büfter

geworben, voa$ bie Unterhaltung ber Reiben jebocb;

nid)t unterbrochen fyaben würbe, wenn md>t bk Butter

ber fd)önen jQuabrone mit einem £td)te in ber ^)anb

eingetreten wäre; biefe auffpringenb unb tfyre Soden

3uritcfjtreid;enb, pellte i^ren greunb berfelben nocfymatö

öor.

„9Kein ßinb tyat mir fo otel ®nte$ üon 3&nen



57

ergäbt, ba$ td) Sie fyeqlicfy roillfommen fyeijse," fagte

bic ctwaö bunfel gefärbte grau ut Sltmanb mit äuferft

lieblicher (Stimme unb freunbltcfyer Söegrüjmng.

„äßemt Sie mit im 8 oorlieb nehmen wollen, fo laffen

Sie unö hinüber gefyen in bau anbete Stmmer unb eine

£affe Styee ttinfeu."

„kommen Sie," fagte Styollone Reitet, inbem fte

t^ren 2ltm in ben 2ltmanb'ö fcfylang, „fo gut abtx roie

in intern St. GfyatteS finben Sie eö nid>t bä un§, e$

roitb S^nen bort aber aud) ntcfot fo tyetjlicr; angeboten,

alö Iner."

Slpollone roar reijenb unb mit Slnmutfy unb £ie=

benöroürbigfeit überjtrafylt. Sie vereinigte mit intern

ungebunbenen leisten SBefen einen Slnftanb, eine

©ra^ie, roie man fte nur bei ben SSeibem beö fyeifjen

Sübenö ftnbet; jebe Bewegung, jeber Blicf geigte

natürlichen 2lbel, unb jeber Schritt war einer <Dame

oom ebelften 23tute roütbig. Söcit einem geroiffenStolj

fat) bie SSJcutter, weniger mit SBotten begabt, nad) it?rer

£od)ter l;in unb fd)ien nid)t batan ju benfen, ba$ t>a$

33oruttl;eil ber SSelt einen fütcfyterlicfyen glud) \\b^x it)r

reigenbeö Äinb ausgebrochen Ijabe, unb all' iljre

Sd)ö'nl)eit, all* ifyre £iebenöroürbigfeit nicfyt im ^tanbt;

fei, beufelben 31t befämpfen. Reiter unb ungeftött

warb bau Slbenbeffen beenbet, unb Slpottone fprang
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ätterjl oou ifyrem 6t$ auf unb fagte: „Waffen (Sie unö

roteber hinüber gefyen, brüben ijt eö traulicher."

(Sie Ratten ftcb wieber in jenem (Sopfya nicbcr=

gelaffen, unb bie Sampe Brannte i>etX auf bem £ifd)e,

att Strmanb bie £uabrone an if)r Sßerfpredjen erinnerte,

ihm eine £ocfe oon tfyrem frönen <£>aare ju geben.

„keimten (Sie, wa$ Sfynen beliebt/' fagte fte mit

ifyrer lieblichen (Stimme, inbem fte eine (Scfyeere auö

bem SlroettSttfdjdjen oom genfter Iwlte, fte tfym reid)te

unb, ftd) neben ifym nieberfe^enb, tyx Äöpfcfyen 31t il)m

hinneigte.

„SSenn (Sic mir nur wenig ^)aare auö ben langen

gleiten geben fönnten?" fagte Slrmanb jögernb.

,,%&), ba muß id) fte ja auflöfen," antwortete fte

latent; „nun, eö fei barum, (Sie befommen aber

einen <Sd)recfen, wenn (Sie mid) mit lofen paaren

fe&en."

(Schnell fyatte fte W Nabeln auö ben gleiten gejo=

gen, bie nun wie 9ftefenfd)langen in tfyren (Sd)oofj ftc=

len, iöjle bann mit hm aierlidjen Singern t>k Räuber,

bk fte am&opf ^ufammenluelten, unb in wenigSlugen=

Miefen quollen fte auöeinanber, unb an SBalb s>on

fcfywaq glänjenben £ocfen umgab bie retjenbe jarte

@e|talt ber leicht errötfyenben £}uabrone.

„£), bitte, fielen (Sie auf, fyimmtifd)e 2tyollone, fo
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(Stroctö fyabe tcfy im Seben nod) nicfyt gefe^cn/' fagte

Slrmanb, unb lad)enb erfyob ftdj t>a$ fcfyöne 9Mbd>en,

[Rüttelte ben Äopf unb serfcfywanb bt5 31t ifyren Ä'nieen

unter ber gülte tfyrer £ocfen.

„9Utn fdmell, nehmen «Sie/
7

fagte fte; „wenn

Sftutter mtd) fo ftefyt, fo wirb fte fabelten, benn fte glaubt,

mein $aax fei ^>äp£id> ; nehmen (Sie, fo otel (Sie

wollen."

Slrmanb tbeilte eine 2ocfe ah, fdjmtt fte auö bem

Ueberflufj fyerauö, unb fte glatt ftretcfyenb unb 3itfam=

menrollenb banfte er ber (Spenberin in ber wärmften

SSeife.

Slpollone zwängte nun fd)ttelt iljrcn £opffd)mucf

wieber in gleiten unb tyatte biefe eben wieber befefttgt,

alö iljre Butter eintrat, ber fte, nod) t>or bem Spiegel

ftefyenb, lad)enb 3itrief: „Söäreft 5)u (Stwaö früher

gekommen, fo tyättejt3)u ein fd)ötte$(Sd)aufpiet gehabt;

unfer greunb t>at ftd) eine £ocfe auö meinen glecbten

gefdmitten, bte iä) i^m tterfproa^en fyatte."

„2lber, 2lpol(one, \\>a$ wirb ber ^>err benfen, wenn

er £)ia) mit lofem £aar gcfe^cn l>at?" fagte bte grau

lacfyelnb.

„3)afj Sfyre Softer fcfyönere $aare beft^t, aU tdj

jemalö sorfyer gefeben," erwieberte Slrmanb, „unb ba§

fte mir ein fefyr liebet, tfyeureö Slnbenfen bamit gege-

ben hat/'
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„Sa, aber fte ftefyt gar 31t roüft au$, roenn fte bie

gfed)ten auöemanber nimmt; bie Duabronen fyaben

aber Sitte ftarfeö £aar."

„2td), ba fällt mir tin unglücflicfyeö SJcäbdjen ein,

bie aud) fo fefyr fd)öne£aare Ijat, unb tit tet) mehrmals

auf ifyreö S3aterö £anbft£ befugt fyabe; fte ift fcfydnb=

licfyerroeife t>or einigen Sagen Inerter nad) !Rctt> = Or-

leans gebracht unb foll in ßurjem öffentlich öerfauft

»erben. 3t)r $ater, ein fel>r reicher 9[ftann, ber plbfc

lid) am (Schlage geftorben, fyatte üerfäumt, fein £eftas

ment 31t tr)ren ©mtften 31t machen, unb »eil il;re üer=

ftorbene Butter nid)t frei roar, rotll nun ber abfcr)eultcr)e

5)ienfa), ber ilm beerbt fyat, fte i>er!aitfen laffen," fagte

Styollone mitletbig, unb ifyre Butter fügte mit einem

(Eeufjer ^tnju: „bie arme 3}celtna!"

„Pelina?" rief Slrmanb überrafcfyt. „Pelina,

bed) nid)t £agrauge?"

„3Mefelbe/' fagte bte grau; „fernten (Sie biefetbe?"

„Ob ia) fte fernte, um @otteö Tillen, Pelina £a=

grange, 'ok Softer meitteö greunbeu ! (5$ ijt tticfyt mög=

lid), Pelina üerfaufen
!

"

Slufier ftd) üor (Scfyrecfen roar 2lrmanb aufgefr>run=

gen unb fal) mit dngjtlid)em 33Itcf nad) ben grauen^

3immern Ijttt, al5 erwarte er nod) oon ilmen 3U ^ören,

ba§ e5 ein 3rrtl)um in ber $)erfon fei.

„Sa, e$ ift bie arme Pelina £agrange ttom^ee, unb
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sftiemanb anberö, biefelbe, bie fo fielen armen Guas

bronen ©uteö getrau tyat; fte ift bei bem 5ftegerl)änbler

(Slater im £aufe unb wirb näcr/jter Sage ocrfauft wer=

ben," fagte bie SRutter StyoUonen'ö 31t Slrmanb, ber

faum feinen £)fyren glaubte unb rat^Iod war, wie er

ber Softer fetneö Jreunbeö 3U £tlfe fommen feilte.

„2Bo wofynt berSclaoenfyänbler?" fragte erfyaftig.

„@ö ijt nicfyt fef>r weit oon l)ier, jebeö «ftinb weiß ja

ba$ abfd)eulid)e ^auö; aber eö fyilft Slmen SfttcfttS,

bafyin 3U gefyen, benn man wirb (Sie bod) nid)t 3U

9Mina (äffen," fagte Slpollone.

,,3d) muß fte feiert," rief Slrmanb in ber größten

Aufregung unb ergriff feinen $ut.

„©0 wirb Slmen bod) sfticfytö Reifen, ©ie werben

fte nid)t 3U fefyen bekommen, bau ftnb fyarte 5D^enfd)en

bort," fagte Slpottone, bod) 5lrmanb ließ ftd) nid)t

jurütf^aften unb (türmte $»t £fyür fytnauö nadj ber

(Straße, wäfyrenb bie Duabrone ifym nod) biö an bie

£auötfyür folgte unb ifym nachrief: „£)ie erjie ©träfe

red?tö unb bann bie erjie Unfö."

(53 war fcfyon beinahe jefynUfyr, alö Slrmanb feinen

2ßeg 31t bem Sclaoenlxxnbler Slater erfragt fyatte unb

an ber £l)ür be$ großen £aufes>, an beffen (Seite eine

fefyr l)ol;e 9ftauer kleinere 3?ebengebäube emfd;toß, bie

(Stelle 30g. ©in coloffaler *fteger öffnete t>k Sfyür

unb bemerkte auf Strmanb'5 grage nad) bem £erm
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(Slater: „SKafter rufen, treten in ben parlour," unb t>k

3tmmertr)ür auffd)tebenb, ließ er Slrmanb eintreten unb

begab ftd) fcfyweren Srittö burd; ben ®ang nad) bem

btntern Sfyeit beö $aufeö.

2lrmanb ging auf bem weid)en Sedier; beö3iroroe*$

auf unb ab unb betrachtete mit Räubern bü bem

büftern <2d)ein ber 2lmpet, bie bau ©emacb; beleuchtete,

bie ^racfyt unb ben 9teid?tlntm, womit baffelbe überla?

ben war. 23alb würben (Schritte im £aufe fyörbar,

unb ein brettfcfyultriger wohlgenährter 9Jknn oon ener=

gifd)em, unangenehmem 2leuj3ern trat herein unb auf

2lrmanb ju, mit ben ©orten: „(Sie wünfcfyen mid) ju

fpred)en ju biefer fyäten (Stunbe? SSomit !ann icb

bienen?"

„£err diäter," fagte 2lrmanb, inbem er ben Wann

forfd)enb überbltcfte unb ftd) im SBorauö feine Antwort

bad)te, „gmmbeö^flicfyt treibt mtcr) ju 3r)nen. 3er;

erfahre foeben, baf* $>k Softer meineö alten greunbeö,

beö £errn Sagrauge, ftd) augeublicflid) in Sfyren &ä\\-

ben beftnbet, unb fomme (Sie um t>iz ©efälligfeit ju

bitkn, mtcr) einen 2tugenblicf mit tf>r reben ju laffen."

,,^ann nid>t bamit bienen, fte ijt mir mit ber SSeU

fung anvertraut, fte oor Üfttemanbem feiert 31t laffen,

weshalb aud) (Sie biefeibe nid)t fpredjen fonnen."

„5lber in Sfyrer (Gegenwart, £err (Slater, würben

(Sie eö bod) zugeben," antwortete 3lrmaub bittenb.
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„Slud) mcfyt in meiner ©egenwart; meint @ie

Pelina fefyen wollen, fo fommen (Sie Srettag borgen

fuerfyer, ba wirb fie brüben im $ofe öffentlich oerfauft;

ba3 ift Sltteö, n)a§ id) Stynen fagen femn."

Slrmanb fitste nur 31t wol;l, bap anemeSlenberung

biefer gegebenen ©rMrttng nid)t 31t benfen war, roefc

fyalb er ftd) mit fu^er Verbeugung nad)ber£^ür begab,

bie ber grope Sieger wieber hinter ifym oerfd)lof3.

$Rit ben fcbmer^lic^pen ©efit^fe« ftanb erbem^aufe

gegenüber uub fafy über bk t>of)e SJcauer nad; ben flet=

neren ©ebäuben fyin, in bereu elenben Seilen er ftd) jefct

bie retsenbc, an tyxa&jt gewöhnte Pelina auf einem

(Strohlager bad)te, umgeben oon rofyen, oiel)ifd;en,

fd)muj3igenüftegerweibern, unb an ü)ren garten ©liebem

belaftet mit eifernen Letten, (£r fyord)te nad) jenen

©ebäuben l;in; benn er meinte, er müßte il)x ^Seinen,

il)x Söeljf'lagen, tfyren Sammer fyören; bod) 2Ilte$ war

ftumm brüben in ben bieten DJcauern, t>k fcfyon fo man=

d)en (Seufger oerfd)(uugen, oon fo Dielen Steinen be=

feud)tet worben waren; nur bit bumpfen (Stimmen

mehrerer Söacfytlumbe erhoben ftd> öonßeit 31t Seit au5

bem £ofe nad) 3trmanb fyin, alö witterten fte, baß nn

£er3 in i^>rer 9Mbe fcfylage, wetcr>e3 bie oon u)nen be-

wad)ten Opfer bemitleibe. Slrmanb fat> ein, bap t)ier

weber gtjl nod) (Gewalt @twa5 oermocfyte, um $>a&

fa^recflic^e (Sdncffal 9Mina'ö 3U änbern; er wanttt
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feine 23licfe weg öon $>tn dauern, auö beren Statten

jefct eine (Sitte ifyre mimmernbe Gelobte erfcfyallen

ßeji, mit) fd)ritt mit fairerem ^erjen langfam feinem

£6tel 511.

33etm Eintreten in bie SRotunbe far; er £erm QoU

bunt, ben 5>äd>ter beö $aufeö, in bem Gomptoir mit

feinen (sdjretbeni befcfyäftigt, bod) att Slrmanb 3U bem

(Sdjlüffelbrett l>infd)ritt, fam er auf tyw 311 unb bot itym

freunblid) guten Slbenb.

„£aben 8ie öon bem Verlauf einer £}uabrone, ber

5£od;>ter etneö Gerrit Sagrange, gehört?" fragte Slrmanb

ben Söirtf>.

„3a roofyl, bte ganje (grabt ift ja ooll baoon, nnb

bie Bettungen reißen fta) barum, nähere 2lufflärmigen

über bie &ad)t 31t geben. Sie finben in ber geftrigen

nnb heutigen specatume bie gan^e ©efd)id)te; n>ie eö

§etjjt, ^at ber £)octor ^>apö unb ein^perr (Skalier \)k

&aü)t bei ©erid;t anhängig mad)en »ollen; ifyre2lboo=

catcn fyaben tt)nen aber abgeraten, @ttt>aö barin 31t

tytm, inbem bas> ®efe£ SSoobroarb fd)ü£en muffe, unb

fie ftd) nur unnötige Soften öerurfad)en mürben. 5Me

£luabrone mar Sclaoin beS £errn Sagrange unb fallt

mit feinem anbem Vermögen beffen (Srben al5 (Sigeiu

tfyum 3U, ein ©igentlmm, meldjeä üftiemanb bem Steffen

beffelben (tretttg machen fann. 5Dte (Scfyulb ruljt auf

«£>errn Sagrange, benn entmeber mußte er ba$ 9JMbd)en
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mdjjt in bte Stellung ergeben, in ber fte bieder gelebt

fyat, ober er mugte bd Seiten bafür forgen, baß fte and)

nad) feinem £obe nicfyt baranö oerbrängtroerben formte*

@$ ij} {ebenfalls fd;recf(icr; für bie llnglücf(id)e, nnb baS

23erfat)ren Sßoobmarb^ gegen fte empöreub, bod> t>a$

@efe£ muß it)n fcfyüjjen, beim mir (eben in einem <&da-

oenftaat, nnb ein einiges böfcö 33etfptel formte fd)recf-

licfye folgen nafy ftd) 3iet)en."

„2)er 23erfauftl1 auf übermorgen früt; beftimmt?"

fragte SIrmanb.

„©anj recfyt, greitag Vormittag um 3er)n Ut)r bei

(Slater. @ö mirb bort üiel Aufregung geben; eö foKte

mid) gar nid)t munberrt, menn eö su@emalttt)ä'tigfeiten

fäme; £agrange mar gran^ofe m\\) t)at in ber ©tabt

tote in ber Umgegenb außerorbcntüd) oiele greunbe."

,,3d) famt root)( W Bedungen mit auf mein ßint=

mer nebnten?"

,,©id)er, fte roerben feilte bod)nid)tmet)roertangt."

5trmanb münfd)te bem SöirtJ)e gute sftacfyt, faßte

fämmtlid)e S^itungen oott^eu>=£)rtean6
J

^ufammen unb

ging auf feine (Stube, mo er ftd) in ben £et)nfrut)l marf

unb mit begierigen 23ticfert bie Blätter burd)lief. 2)a

fanb er3irtife( mitberUeberfdmft: „shoking outrage"

(fd)recflid)e üftieberträdjtigfeit), „a horrid affair" (tim

grättlid)e©efd)idj*te), ,,base use of the law" (abfd)eu=

lia^eSlnmenbung be$©efe£e$), Sitte jiemlid) dbn(id) bm
81 r m a n b , Öiö in bie ffiilbrtijj. IV. 5
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Sfyatbefknb bcr Gegebenheit tmttfyeilenb unb 2llle mit

5lbfd?eu oon ber f$eufjlid)en ^anbtungSmeife 2Boob=

marb'ö" fpred)enb, mäfyrenb mieber anbete 2luffä'£e unter

bem £üel: „look out ye slaveholders" (paßt auf,

Sfyr <Sclaoenbeft£er), „hurra for the white niggers"

(^urrafy für bk meinen Sieger) unb anbete mefyr ju

©unften SBoobmarb'e" foradjen.

Slrmanb mürbe }ej$t crft oon bem unerhörten £er=

gang ber Gegebenheit unterrichtet, unb fein (Scfymeq,

feine Aufregung über bau unbefd)reibtid)e (Slenb bee>

armen Söefenö erreichte bk l)öd)fte £öfye. (Er über=

backte 9JMiua'6 Sage, überlegte, maö für fte ju tlntn

fei, bocfy nirgenb fafy er ein Mittel. (Stetö manbten ftd)

feine ®ebanfen 31t O^ob^, feinem alten greunb, bem bie

@d)ä£e ju (Gebote jtanben, bie nötfyig waren, um bau

9DMbd)en in ber Sluction ^u erjtefyen, aber es
1

mar 31t

ft>ät, um sooft tfym nod) £ilfe fyolen 31t lönnen. @t

fal) feinen 2lu$meg, ben SSerfauf 3U oerlunbern, bod)

gab er bie^offnung nicfyt auf, Pelina auö ben Rauben

beö bemnäcfyftigen Käufers 31t befreien, fojte eö, ma$ eö

wolle; menigjtenö mar er entfcfytoffen, fein £eben baxan

au feiert.

2)er 2)onnerjtag ?am, unb mit ifym erfcfyienen mie=

ber neue aufretjenbe Slrtüet in ben Settungen; bau 3n=

tereffe für biefeö ungemöfmltcfye (Srctamjj mürbe immer

allgemeiner unter ber Geoölferung ber ©tabt, unb ber
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Unmutfy gegen Sßoobroarb, fo rote tue (£t>mpatlne für

bte Duabrone fpracfyen ftd) unter bem Sfyeile berfelben,

ber oon frart^öftfc^er 2lbfunft roar, mit jeber Minute

(auter au3, roctfyrenb man ftd) in bem Slmerifanifcfyen

23lute3 mefyr 31t SBoobroarb'ö Sntereffen hinneigte.

Slllentfyalben in ben (Strafen, in ben£rinf= unb Kaffee;

Käufern, fo roie in ?)riüatcirfeln n>ar bie £uabrone ber

©egenjtanb ber Unterhaltung, unb mit Verlangen fafy

man bem greitag borgen entgegen, an welchem bie

oerfcfyiebenen Meinungen geltenb gemad)t werben foltten.

5Der 9Jcorgen erfdnen, unb fdjon früt? fyörte man

fyin unb roieber in ben (Strafen 2lue>rufe für ober gegen

tik £uabrone, unb an ben (strafmtecfen unb auf ben

öffentlichen 9)täj3en bitbeten ftd> ©ru^en oon 5ften=

fcfyen, bte ben ©egenjtanb befprad?en.

®egen ueun Ufyr mehrte ftd) bau ©ebränge, befon-

ber§ in ber 9Mfye beö £aufe§ beö Sclaoenfycinblerö,

unb balb roar t>k (Strafe oor bemfetben fo mit 9Jcen=

fd)en angefüllt, baß ber £)urcbgang gän^lid) abgefperrt

roar. ©ttoaö oor jelm Itfyr erfcfyien ber £err Slater

an einem genfter fetneö |)aufeö unb benachrichtigte bie

oerfammelte 9Dtage, ba\) bie Skrfteigerung auf ber

b;ol)en treppe oor bem £aufe (tattfinben follte, ba in

bem £of uur eine befcfyränfte 3aE>t 5D^enfd)en zugegen

fein formte, ßonjtablero' Ratten ftd) unter ben fyarren=

bm Waffen eingefunben unb befonberö in ber !Tlät)e

5*
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ber treppe aufgehellt, um welaje namenttid) Seutc auo

bem fran^öftfdjen Quartier ber (grabt t>erfammelt

waren.

@3 fcfylug ge^n Ur)r £>on bem nafyen £ird)t^urm

fyerab, bte Sfyüre be$ ^aufeö würbe geöffnet unb ber

©claöenfyänbler, üon bem (Sfyeriff unb mehreren $e=

rid)t$per|onen begleitet, 30g bte ungtücflidje Pelina

auf bau Plateau ber treppe.

5Dat gefcnnem Äopf unb t>or ifyrem ©eftd^t gefalte-

ten Rauben jianb fie ba
r

ein 23ilD beö Sammerä unb

beö (Slenbö. 3l;re gelöften langen £ocfen fielen über

ifyren frönen Körper fyerab biö auf ifyre ^niee unb

bebecften £at£ unb Brujt, benen ba$ weit auSgefdmtb

tene Äletb nur fefyr wenig (Sdm£ gegen bte neugierigen

23 liefe ber ßufdjauer bot. Sfyre entblößten öollenSlrme

üerbarg fte gleid)fall3 unter biefem <Sd)leier, unb jtM=

fd;en tfyren flehten gingern riefelten il)re Streuten un=

aufl)örlid) fyeröor.

„Stand up, girl!" (ftellSMd) grab, 5CRäbd)en!), fagte

ber tSctoenlwnbler ju \\)X unb riß bte ^)dnbe üon

ifyrem (55ejtd)t weg, inbem er fte gugleid) unter bem

$inn faßte unb tfyren «ftopf in Ut $'öv)t l>ob, „None

of your nonsense now!" (feine üon 5Deinen5Dumm=

Reiten je&t!) fagte er unb warf bte fcotfen %wckd öon

tljren (Schultern, bie fte öor tbrer 23ruft jufammen=

gebogen fyatte.
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„SSMina, ein £uabronenmäbcben, gefegt djeö Eigens

tfntm beö £enn) SSoobwarb, foll jefct meiftbietenb

gegen gleidj) baare SSeja^lung s>erfattft werben; fte tfl

aebtjetyn 3afyr alt, ganj gefunb unb in aller £au3arbeit

gefd;icft!" fagte ber (Sctoenlwnbler unb fyob abermals

unfanft ben $o})f 5KeKna'ö in bte $ötye. ©in frampf=

E>afteö 3ittem fyatte ftdj t^rer bemächtigt; fie l;ob il>re

gropen tfyränenben 2lugen gegen ben £immcl unb fanf

in bie ßm'ee, inbem fte if>re $änbe bot ber 33rujt

faltete.

„Stand up, I say!" (©teil £)id) gerabe, fage ifyl)

rief ber ScIattenfyänMer unb (d)lang feinen 3lrm um

tfyre £üfte, um fte aufrecht $n ermatten; bod) \\)x ßopf

fenfte ftcfy, iljre Torfen fielen über if>r öeftcfyt, unb t|re

Sinne fanfen macfytloö an ifyr herunter.

23i5 j.e$t f>atte eineSobeöfttUe unter ben 3ufd>aueru

geberrfd)t, fein Saut beö 23eifallö, fein £on ber SRfjjs

billigmtg war börbar geworben, bod) in btefem 2Iugen=

blief festen fid) bie gebrciitgte SDhffe pt bewegen, unb

ein ©eräufdj würbe hörbar, bau mefjr ba$ ®efül)l ber

(Sntrüjhmg oerfünbete, att ba$ ber Sufrtebenjrettung.

„Go on, gentleinen!" (machen Sie t>m Anfang,

meine Ferren!) rief berSctaoenfyctnbfer feinen @efäfyr=

ten auf ber treppe 31t, wäfyrenb er bk dtabrone fräf=

tiger in feinen 2lrm fagte unb fte emporlnelt.
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„Befyntaufenb £)ollar$ ftnb geboten!" fahrte jefct ber

<Styertff, ber bte Sluctton leitete.

„Befyntaufenb 2)ollar3!" nneberfyolte ber 9ft>tar, ber

an bem tTeinen£tfd)efaj} unbbaö^rotocoll nieberfa^rteb.

„(Slftaufenb 2)otlar3!" rief ein junger, elegant

getTeibeter SOfonn au$ bem ©ebränge t>or bem £aufe

unb fyob fein roeipeö Safcfyentud) in bte £öfye, um ftcfy

bem 3Rotar bemerflid) ^u machen.

„Yourname, Sir?" (3l)r üftame, £err?) fragte

biefer.

„(Sl)arle§ 9ftac Stastftcffl,'
1 antwortete er.

„Swölftaufenb 2)otlarö!" fagte ^>err (Styeöatier, ber

unmittelbar an ber treppe fhnb.

„günfeefyntaufenb 5Doltar8!" fdjrte ein anberer jun=

ger ÜDRann auö ber 9ftenge unb fyob ben ©tro^ut oon

feinem fd)tt>aq umlocften ßopf.

„(Secfyöaelmtaufenb 2)ollar3!" antwortete ^>err

(Skalier, ftd) nad) bem legten ^Bieter umfefyenb.

„Bwanjigtaufenb £)ollar$ !" fa^rie biefer tym ent=

gegen.

„(Stnunbjroanäiatoufenb 2)otlarö ," fagte (Sljeoalier

bleid) toerbenb, unb 3lller 23ttcfe wanbten fid> ju bem

jungen SDlann mit bem @tro^ut tyn, alö wollten fte

bie 2öorte in feinem SJhmbe erfticfen.

„Sroeiunb^wanaigtaufenb £)otlar$!" rief er mit
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triumpfyirenber Stimme unb fcfywang abermafö btn

,£>ut über feinem «ftopfe.

(Sine spaufe folgte, unb ber ©fyeriff rief:

„Sroetm^roanjigtaufenb £)ollar3 311m Smritai!-'

alö be§ ^>errn <5^et>a(terö Stimme abermals erfcfyolt

unb er

„3)reiunb$tt>an3tgtaufenb 3)ol(ar$!" aufrief.

„3$ bin oerbammt, roenn icfy baö TObcfyen nicfyt

mit mir nacfy £aufe neunte! 23ierunb3tt>an3tgtaufenb

5DoUarö!" fcfyrie ber junge 3D?ann bem^otar 31t, atö bie

^Bewegung unter ben Umjiefyenben auffatfenb »urbc

unb ftd) eine 9ftenge fra^öftfcfyer ©reden 3U bem jun=

gen Bieter fnnbrängten.

„Go on, gentlemen!" fcfyrie ber (Sclaoenfyänbler

unb fytelt mit beibeu Firmen bie ohnmächtige £}uabrone

in bk <£)öf;e.

„SBievunbjwanjigtaufenb 2)oKare> jum Breiten

unb!" rief ber (Styertff unb SllCeö blicfte ungebutbig

nad? (Skalier fyin.

„Sünfunbjwanjtgtaufenb 3)ol(are>!" fagte biefer

enblicfy mit einem ©eufter, ber anbeutete, ba$ kit§ fein

lej3te$ ©ebot fein würbe.

3n biefem Slugenbltcf fd)rte eö au§ taufenb «ftefylen:

„Down with him!" (lieber mit tfym!) unb um

ben jungen 9Dßann mit bem ©tro^ut büßten fyunberte

t)on SDßeffern unb spiftolen.
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„günfunbaroanaigtaufenb <Dotlar8 $um Bretten unb

— sunt dritten! $txx ©Rätter, bau 9ftäbd)en ift

3&r," fagte ber Sfyertff unb verbeugte ftd) gegen

ben alten £errn.

„#urrafy für @^ct>after!" bonnertc eö bttrdj bte

Strafe, unb unter ben unlbeften unb ungeftümften

greubenöbeaetgungen jtteg ber alte £err auf bte treppe

l)inauf unb ^änbigte bem SRotar eine 2lnmeifung für

bm Kaufpreis? auf bte 23cmf son SReit> = £>rleanö ein.

5Der (S etat* enl) ein bler l)atte Pelina in ba§ £auö

getragen, unb (Skalier folgte ilutt mit bem 5Doctor

vtaef) bem Simmer, roo Pelina nod) ofyne alle 33eftn=

nung auf bem <£opl;a lag. 2fatcb otelen 23emülnutgeu

beffetben fd)lug baö unglücflid)e ©efd)öpf bk klugen

wieber auf unb fd)tang ruetnenb ibre Sinne um t)ü\

5^ac!en ifyreS t>äterltd>en greurtbeö, ber ifyx mit jittern^

ber stimme fagte, baf} fte jefct feine Softer fei, unb

leine 5D?ad)t ber Gsrbe t^r uneber tfyre greifyeit nehmen

füllte. @r fufyr mit ibr nad) bem St. 2om8 = ,£>6te(,

beorberte Sludge für fte unb ftellte nod) am nämlichen

Sage für ftd; unb feine Arbeit &qr @erid)t ir)rett gret=

brief au$.

©ö war^lbenb geworben, alö Slrmanb nad) beut

St. SouiS 5 £ötel ging unb ftd) M 6errn ßb/eoalier

«reiben lieg. 5)er alte 9)lann fam tfnn mit freubigem

SBitlfommen entgegen unb begrüßte il)tt mit einer
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^etterfeit, bie ftd) nur nafy einer fo eblen ^anblung

eineö ®emütfye$ bemctd)tigen fann.

„28ie fefyr freue \<fy mid), (Sie 31t biefer giitcflidjeu

(Stunbe tyier 3U fefyen," fagte er, inbem er tyn neben ftd)

in bau <Bop$a 30g; „eö tft ein g(ücflid)er£ag für mtd),

oa tcr) (Gelegenheit fyatte, einen Keinen Sfyeil meiner

(Sermtb an meinen greunb Sagrange abzutragen. 3d)

weiß eö, er ftefyt auf unö r;erab unb freut ftd) über bie

{Rettung feiner geliebten Softer. (Sie muffen aber

9Mina fer)en, fte roirb ftd) unenblid) freuen, (Sie fyier

31t finben; td; roitt gefyen unb fte roiffen (äffen, ba$ ein

alter greunb il;rer »artet." hiermit fprang er mit

jugcnblid)er 25eroeglid)feit auf unb eilte au§ beut %\m?

mer.

23albbarauf öffnete ftd) bie(Seitentf)ürbe3©emad)S

unb Pelina am 8lrot ir)reö Sftetterö trat mit einem

(Sd)rei berlleberrafd)itng ein. «Sie blieb fielen, bebeefte

fyx @eftd)t mit bett £änben, unb tyx lauteö <Sd)htcr;s

jen öerrietl) bie ftürmifd)en (Gefügte, btc ber Public!

Slrntanb'o unb mit ifym bie Erinnerung an »ergangene

Seiten bei ir)r t)er soorrtef. Slrmanb nar)m ir)re ,£anb

unb leitete fte fd)tt>eigenb 31t bem (Sopfya, roo fte ftd)

aufweinen mujste, el;e fte im staubt roar, 31t reben.

ßö voax ein traurigeö 3Bieberfel)en, unb bod) nad)

bem unfäg(id)en@lenb, wetcfyeö burd)ben biebern @rei$

von if>r abgercanbt war, ein glücflidjeö ju nennen.
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Slrmcmb teilte tfct bte £auptfd)icffale mit, bte ifyn feit

ifyrer Trennung getroffen Ratten, unb wie immer Uns

glücflid)en baö Setben Ruberer eine 5lrt oon Srojt

gewährt, fo fd)ien aud) bte S(Jiittl)eilung oon 2öiber=

wärtigfetten, bk 2lrmanb betroffen Ratten, anf Pelina

berul)igenb einzuwirken. Sie bebauerte tyn, fte wollte

tl)n mit tfyren eigenen (Scfyicffalen tröfien unb fucfyte ilm

burd) ifyve unerwartete Rettung ju ermutigen. Sänge

fajjen fte befammen, unb eö war gegen SDfttternafrt, alö

Slrmanb oon feinen grennben 2ibfd>ieb naljm. 5)ie

Trennung war fyart, benn in ber Bufunft Slnnanb'ö

lag 311 oiel Ungewißheit für ein lieber fei) en, atö ba$

man mit biefer Hoffnung ftd> ^>ätte biefelbe erleichtern

lönnen. 9ftan oerfyrad) ftcl) gegenfeitig einfrettnbfd)aft=

tid>eö 2tnben!en unb fcfyteb mit feuchten Slugen unb

fcfywercn £er$en. ^S

©icBettunbsnjattjiofleS Kapitel.

ttüchlubr nnd) ^ttempljie, Abholung Xscs pfertofs,

tJorbn-citunflcn 3ur tktfe nori) ber lUiUmifj, tJtf ^padje «ittcscalcros

Indianer, öcr gäuptling (Ötap, tiie ^npicliclung an ber |3osqiu,

(Cußenif |3rtllot, §exv lUclls, fcu (Crftiirmunß.

2)er näd)fte borgen fanb ben alten £errn (Sfyeoa;

Iter an ber (&titz oon Pelina auf ber (Sifenbabn nad)

bem 8ee$>ontd)artrain, unb 5lrmanb auf bem5)ampf=
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ftppt anfampfte.

SDrci öoHe Sage öerjtridjen in ermübenbem Gstners

let, efye Slrmanb in Wtxnpfyiü an baö Sanb flieg unb j«

feinem greunbe5ftorn>oob eilen fomtte, um s>on ifym mit

ber größten greube unb £eqlid)fett bennltfommnet $u

werben.

Slucfy bie £unbe freuten ftd) feiner Slnlunft. £ru(t,

ber 23lutfyunb, fprengte bie eiferne ^ette, bie ifyn in fei-

nem (Stalle fejtyielt, tarn in 23ogenfä£en auf Slrmanb

jugefprungen unb warf ifyn gegen t>k 30?auer be$ £aus

feö, alö er feine rieftgen %Q$m ifym auf bie ©dntttern

legte unb tfym mit ber großen frtfajrotfyen ßintge über

btö ©eftdjt fufyr. 2)er #unb war gar mct)t jur Olu^c

31t bringen, unb felbft alö Slrmanb ifyn bei bem ftarfen

^alöbanb fejtln'ett, machte ftd) feine leibenfdjaftticfye

greube nod) burd) einzeln ausgeflogene 33afjtöne £uft.

©inige Sage brachte Slrmanb mit feinem greunbe

in jttller #htfye 3U £aufe ju, ba er auöfü^rlid) an

IRobi) ju fcfyreiben tyatte unb audj nod) »or feiner 2lb;

reife üftadjrtdjten an feine greunbe in (Suropa fenben

mußte, bann aber brängte e5 ilm mit aller Sftacfyt ttadj

ber SReftbenj be$ £errn (Stelling fyinauö, um fein fdjös

neö ?>ferb nrieberjufefyen unb eö mit ftd) nad) üftempfytö

ju nehmen. fftonooob begleitete tlm roteber auf biefer
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£our, unb fte langten 5ftad)mittag3 wohlbehalten auf

ber Plantage an.

5Dtc wacferen £eute freuten ftc^ außerorbentltd) über

bie Slnlunft ifyrer@ctfte, unb faum waren bte erjlen^e^

grüßungen erfolgt, al$ Soutfe einen fleinen ^egerjungen

fortfanbte, um Saar au5 feiner (Sinjäumuug ju faffen.

„S^utt follen @ie gleicf) fefyen, »Sperr grebericf, wie

fobrecflid) ia) Streit 3aar gemißlwnbelt Ijabe," fagte fte,

„er ift gan$ $u £obe geritten. £a! #a! 2)^t fommt

er fa>n, feiert (Sie, wie elenb er ift!"

Slrmanb btitf'te burd) ba$ genfter unb fat> ; wie ber

$engfi im tollfteu Uebermutl) an ber (Sit^äumung

beraufgetobt tarn unb im Saufen oft r)od> hinter ftd) in

bie £uft fd)fug. 3n wenigen Slugenblicfen ftanb er oor

bem genfler unb Iwb lacfyenb feinen Iteinen ^opf ju

£ouife empor, bie tfym ein Stücf Surfer l)inunterreid)te.

5Daö 2$ter war fo glänjenb weiß unb glatt, alö ob eö

eben auö einem 23abe tarne; feine ungeheuren Halmen

unb fein langer, l)od)gefd)obener(Sd)weif fielen in bieten

weid)en Socfen oon ibm fyerab, unb nur einzelne rötl)=

lid)e gtecfd)en auf feinem breiten, fteinfeften §al3 jeig=

ten, $>a$ fein SSater ein 9Jiu$fatfd)immel war. @r

wollte nod) mein* Sucfer fyaben, benn er lachte wieber

ju £ouife hinauf, ftampfte mit bem jterltd;en SSorbers

fuß t>m SBoben unb (teilte ftd) wie ein ^unftreiter=?)fcrb

ferjengrabe auf bie Hinterfüße. 2) od) alö feine Pflegerin
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über if>n lachte unb ben ßopf Rüttelte, wanbte er ftdj

mit einem luftigen Scfyrei um, fcfytug hinten auö unb

fau(te pfeilfcfynelt öon bem £aufe fort auf ben großen

spiafc oor bemfelben, auf bem er im Greife fyerum tobte.

„üfticfyt waljr, er tft in recfyt fd)led)tem Stanbe?"

fagte £outfe tad^enb ju Slrmanb.

„3n fet>r fcr;fedj)tem 3uftanb, fo bap id) ntcr)t weif?,

wie ia^ Sfynen für bte (Sorge, bie Sie auf ifyn t>erwen=

bet Imben, banfen foK/' antwortete SIrmanb.

„3a, fte fyat tljm and) 9ftai$ genug jugefc^le^t,

wenn er nicfyt einen fo gefunben 9ftagen bätte, fo roürbe

eö itym wirflid} gefd^abet baben; aber greffen ift feine

Liebhaberei, unb wenn er nicfytä Slnbereö §at, fo frifjt

er t>a§ (Strot) an$ feinem £aufe," fagte ber alte $err

©Delling.

,,^>eute Slbenb aber gehört er nod) mir, id) werbe

tfyn nod) einmal reiten," fiel Souife ein.

„Sie fönnen Slbub nehmen, unb 3l)r greunb

befteigt Daöfy, benn ict) fann Sie mcfyt begleiten, id)

erwarte einen üftad)bar, um mtd) über eine ©renje mit

tfym ^u öerftänbigen," bemerfte £err Stelling.

SSetne, ßudjen unb grüßte waren wäfyrenb biefer

Seit auf bem Sifcr; erfd)ienen, unb $m Stelling füllte

bk ©täfer unb reichte fte feinen (Mjten, wäfyrenb feine

frettnbltcfye grau tarnen ben Stnbtfj baju bot. <Der28ein
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war gut, unb bk gfafdje mar geteert, alö bie gefältelten

$ferbe oorgefüljrt mürben.

Soutfe Delling beftieg Sciar unb gaUopptrte luftig

an ber (Sin^dumung hinunter oon Slrmanb unb 3ßor=

moob gefolgt, Sie mar eine tüchtige Leiterin unb

tljat cö in ber güfyrmtg ifyreö ?)ferbe$ mand)em Sftann

guöor. Ueber eine fyalbe Stunbe lang l)iett fte 3ciar in

ununterbrochenem ®aÜopp unb jroar burd) raufye über=

wuselte Sßatbwege, über fteinige umoegfame ^öfyen

unb burd) fumpfigen meinen 23oben. 5Daö £t)ter,

gleichfam ftof$ auf feine Stotterin, bog feinen breiten

Radien unter tfyrem 3ügel unb fd)naubte, mit beut @e=

big fpielenb unb ben Sd)aum oon bemfelben abfcbüt=

telnb, fräftig au§ feilten rotten Lüftern.

5Da erreichten fte auf bem {ftücfwege nact) £aufe

eine lange ©bette, unb £ouife mattbte ftd) nad) tljren

Begleitern um unb fagte: „Collen Sie Bctar einmal

taufen fefyett?"

3u gleicher Seit lieg fte if)m t>k Süget unb legte

tf)re leiste @erte an feinen £>alö. Söte ein (Sturm-

winb flog t>a$ Steter mit ifyr fort, unb 5lbub unb 5Daft

ftürmten tt)tn naef;, atöSirmcmb plöpef; gemährte, t>a$

bte (Sattelgurte um Sgm'ö £etb ftd) geweitet fyatte unb

ber Sattel oott feinem dürfen ttacb ber rechten Seite

glitt.

„galten Sie S)afy an," rief Slrmanb 9?orrooob au
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unb paxixte 2lbub, wäfyrenb Soutfe mit bem (Sattel %m

(Seite ftnfenb, ftd) auf ben £atö tfyreö $ferbe3 warf,

unb e8 mit tf)ren beiben Firmen umfcfyltngenb gitr #htl)e

fprad). Bciar öerfürate feinen £auf augenblicffid), unb

inbem feine Leiterin an feiner (Seite fyerab faul, jknb

er gebulbig (tili unb fyiett fte mit feinem £alfe aufregt.

5Damt, alö fte einige (Schritte oon i^m abgetreten war,

fafy er wie oermunbert nad; bem Sattel l)in, ber jefct

unter feinem 25aucbe l)ing.

„23raöo, gräulein Souifc/' rief Slrmanb lieber frei

atfmtenb bem TObdjen 31t, „baö macfyt Slmen hin

©uglifcber Leiter nad)."

„23raüo, 3aar, follten Sie rufen, benn fo mx

frommeö, treueö Steter giebt eö in ber ganjen Seit md)t

ntefyr," antwortete fte unb l)ing ftd) tiebfofenb um tm
£afö beö spferbeö.

„9ftein ©ott, wie fyabe id) mid) erfcfyrecft," fagte

tftorwoob, „ify glaubte wal;rltd), t>a$ (Sie öerforen

wären; ein fola)' t>ernimftigeö ^ferb l>abe id) aber nie

in meinem £eben gefe^en."

2)erSattet würbe nun wieber in feine£age gebrad)t,

bk ©urte gut befeftigt unb Souife nafym abermafö

ifyren Sit* in bemfetben ein unb galloppirte, ben £al$

ifyreö £&iere$ flopfenb, luftig weiter auf bem SSege

nad) £aufe. £err Stelling mauste feiner Softer
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ernjtUck SBont>ürfc über tf>r xmtixü leiten, aU ber

Vorfall hd tfyrer Sftücffefyr erjdl>[t würbe.

„Su fannjt eö 2)ir je£t nur abgewöhnen, fo 3U rei=

ten," fagte er, „fonjt briet) ft <Du näd)jter £age einmal

Seinen wilben Warfen, benn einen Saar befommjt 2)u

nid)t wieber."

£)er 5lbenb würbe ebenfo gemütpd) an bem fd)on

fünfzig 3at)re lang raucfyenben geuetpfafc Eingebracht,

wie bei bem erften 23efud; ber beiben greunbe; nod) bi§

fpät in bie fftacfyt erjagte ®$ettfaty bie @efd)id)ten fei=

ner SBorfafyren unb raucbte, fowie feine grau, auö Heb

nen pfeifen, bie Softer fnacfren geröjtete SRüffe unb

fytelten Sänje auf bem ©(amer, unb bie htibtn ©ajte

^riefen ba$ ©ine unb lobten ba$ Rubere, womit bie

freunblid)e gamilie fte ju erfreuen ftd) bejtrebte.

21(3 bk große attmobifcfye Söaubufyr in ber fernen

©cfe be$ gi^merö, hi$ wotün ba§ £icfyt beö flacfernben

geuerö nur foärlidj reifte, @[ffd)tug, erfyob ftct; £err

Delling auö bem ebrwürbigen gamtltenftufyt unb

fcfyrttt nad) ibr fyin, um fyt burd) frifd)e3 2lufwinbeu

wieber für eine anbere 23od)e Sebenöfraft ju geben,

benn eö war <2onnabenb, an welchem Sage biefeS

@efd)dft oon £errn (Stelling felbjt ober, im Jatt feiner

5ibwefenfyeit oon £)auö, oon feiner grau regelmäßig

beforgt würbe. 9lati) beenbigtem 2luf$iet)en, unb
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nacfybem ber Ufyrfdjlüffel lieber oben auf bte U^r lunter

bie fernen Regierungen an berfelben gelegt worben

war, begab ftd) ,<perr Delling 31t bem Kamine unb

Raufte mit ber Raufet t>k Slfcfye auf ben barin breu=

nenben 25aumftamm, um tyn bi$ 311m borgen gleich

faUö fcfylummern 31t (äffen, benn e3 war &it, ftcfy jur

fRuf>e 31t begeben, unb bie 9)Mattin, bie in ber (Scfe

an bem (Slamer auf ber (Erbe eingefd^lafen mar, mußte

son Sftabame Delling mehrere 9ttale hä ityrem Tanten

gerufen werben, efye fte ftdj ermunterte, um ben beiben

(Mjten nad) ifyren Biwmern 31t leudjten. ©ö war eine

red>t füfyle 5ftad)t, unb tk brci wollenen <Decfen, bit

über bie Letten gelegt waren, nötl)ig, um baö Sager

angenehm 31t mad)en.

31m anbem borgen nad) bem grüfyjtücf gab eö nun

einen feierlichen 2lbfd)teb. Slrmanb, wenn aud) nod)

nidjt lange mit ber gamilie (Stelling befreunbet, befaß

bod; iljr Söofylwolten in einem fyofyen @rabe unb ent>ie=

berte baffetbe üon ganzem ^eqen. 5Dte ®efal)ren eineö

grontierlebenö waren berfelben red)twol)l befannt, benn

fte ^atte fte oon il;rem Oberhaupt fcfyon fo un^ctfylige

93Me> an bem Äaminfeuer eqäfylen fyören, aI3 ob er

felbft alle biefe ©d)recfenöfcenen erlebt fyaht, wäfyrenb

feine S3e!anntfd)aft mit benfetben größtenteils burd)

münbficfye Uebertragung öon feinen (Eltern auf ifyn

«rmanb, S3iö in bie SBUbniß. IV. 6
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übergegangen waren; beöungeacfytet war ber (Sinbrutf,

ben t>ie (Säuberungen oon bem Sobtentanj ber Silben,

ber Operation beö (Scalpiren$, oon brennenben 23tocf=

Käufern unb aufgefdjnittenen 33äu6en auf biegamilten=

glteber gemacht Ratten, lebenbig genug gewefen, um

if>re Stfyeifaafyme für einen greunb 31t erwecfen, ber im

^Begriff ftanb, ftd) biefem Seben ^)reiö 31t geben, jumal

ba er einen Liebling auö tfyrem Greife mit ftd) nehmen

wollte, weiter bie 3ärtlid)fett unb Sln^änglicfyfett ber

gamilie fo fefyr befaß, mie Saar. @ö würbe Slrmanb tyalb

unb fyalb unangenehm berührt fyaben, 3U fefyen, ba^ ber

2lbfd)ieb oon biefem Spiere bk ^fyeUtng'ö ftd)tbarltd)

metyr aufregte unb er ifynen nciljer 3U gefyen festen, alö

ber öon feiner Werfen , wenn er nid)t felbft baö $)ferb

fd)on fo unenb(id) lieb gehabt f>ätte, fo ba$ ifym biefe

Vorliebe für fein jejsigeö ©tgentfyum imrfltdj roofyl tf>at.

5l(t unb Sang, Sßeip unb (sdjwarj, SllleS, waö.ju ber

gamitie gehörte, oerfammette ftd) um t>a$ eble £$ter,

a(ö eö, in eine neue wollene £)ecfe eingefüllt, oor bem

£auö erfd)ien, um jum legten 3Me ifyre Stebfofungen

31t empfangen unb bit $änbe mit feinen falten Lüftern

31t berühren, bte eö fo forgfam gepflegt Ratten. <Die

Singen feiner Söo^ltyäter, feiner greunbe füllten ftd) mit

grauen, afö 2lrmanb eö 00m £aufe wegführte, unb

lange nod) roanbte t>a$ gefebeibte S^ter feinen $opf
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roiebernb nad) fein er£ eint atb; jurücf, alö wolle eS feinen

äöofyltfyäterrt prüfen, rote eö aud) ifym leib tfyue, fte ju

oertaffen.

Sluf ber (Sifenbalm angelangt, bejtieg Strmanb felbft

ben Sßagen, in tr>e(d;em 3<*ar fortgeführt roerben follte,

unb befdjtmdjttgte feine Aufregung über bie ungewohnte

SIrt ^u reifen mit freunblid)en Söorten unb Sucfer, mit

bem er feine Safajen reid)lid) oerfefyen tyatte. £)lme

Unfall langte er mit feinem greunbe 9}ont>oob unb

feinem Liebling Saar in 9ftempl)iö an, quartierte Settern

in bem Stalle ein, ber ftd) in bem £ofe befanb, in

roekfyem er aud)£rujt fein Sager amxüeä, um bie beiben

Spiere mögltd)jt balb an einanber $u gewönnen unb fte

oon aller weiteren S3efamttfdjaft mit 9Dftenfd;en fern ju

galten, bemt er trug ben (Scfylüffel ju ber St^ür ityreö

5lttfent^a(to in feiner Safdje.

Säglicb; mürben nun immer fd)ärfere SfÜtte gemadjt,

um Bctar an Strapazen ju gewönnen, wobei Sruft

benn aud) (Gelegenheit befam, feine ©lieber $u belmen

unb feine ^uöfetn ju ftärfen. Bei biefen Gerberei-

tungen 31t ber langen befd)werlid)en {Reife fattelte

Slrmanb fyäufig ba$ $)ferb an einem graftgen $)tä£cr/en

ah unb Itefj eö frei fyerum roeiben, rief eö bann oft ju

ftd), um tfym 3ucfer 31t geben, unb gewöhnte e$ nad)

unb nad) an ftrengen @el)orfam. Bugina) führte er

bei biefen bitten jiet$ ^ijlolen ober bie 33üdjfe mit ftd),
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um burd) feE>r E>äitftgeö (Sd)te§en bem Steter btc gittert

baöor 31t nehmen. 5Dte Seit 31t £aufe benu£te er $u

feinen fonftigen Vorbereitungen unb Slnorbnungen $ur

Slbreife, bk er beö raupen SBetterö falber noa) t>er=

jögerte.

SBäfyrenb 2lrmanb nun mit feinen Burüfhmgen in

5Jlem^r)iö befd)äftigt war unb(Sdmeegejtöber unbeiftge

Äälte über bk S3erge oon Seneffee rr>et)te
r fcfyien bk

(Sonne roarm unb mofyltfyuenb auf t>k meiten uugemef=

fenen Orbrdume be3 fernen (Sübweftenö s>on 3lorb-

5Imerifa.

£etl gtänjenb mie burd)ftd)tige Ärt)jtalte flimmern

bort 31t allen Sa^re^eiten bk eiftgen ©ebirgö|>i£en ber

Stuben unter bem bunfetbtauen Jpimmetöbogen, unb

über il;nen im teilten Sieger gießen it>tc fd)u>ar$e fünfte

bie^Önigöabler it;re weiten Greife. Ueber öbem, fablem

©eftein unb niebriger, magerer Pflanzenwelt ^eben ftcfy

bie minberl)ol)en(2d)nee!uppeu auf bem fcfyarfen gegacf=

ten Sftücfen ber ©ebirgSfetten, wäfyrenb unter ibren

5lbbängen in fd)unnbelnb blauer Siefe bie Jahnen i^re

fd)fan!en #oefenftä'mme auö ben bunHen, faftig grünen

SBälbern emporftreefen, bie bie fonnigen üppigen %$fe

ler umgürten, meldte oon tiefen ftarren @ebirg$maffen

eingefd)loffen fmb. Von ber Reißen (Sonne fortwäfyrenb

berampft, fenfen biefe falten ^)öt)en ifyre ®en>äffer burd)

ibren fefftgen ©runb unb laffen fte unter tfyren (leiten
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SMnben nacb; äöeften, fon>ic nad) £>ften fytn alö Kare,

erquicfenbe Duetten fyeroorfprubeln, bie tfyrenunauffya(t=

famen Sauf burd) bte unermefjltdjen äßüjien biö 311m

füllen Weltmeer, foroie bunfy bte mit unjä^Itgen $m -

ben it>i(ber Spiere überfäeten ©raöfluren unb bunffen

Urroälber nacb bem attantifcfyen £)cean fortfei^en.

@8 war Slbenb, bte fyeijje (Sonne war Enterben

Gorbitteren oerfunfen unb glübte nur nod) in bunter

garbenprad)t um bie eiftgen 3acfen ber (Gebirge, roa"^

renb bie büftren Statten berfelben ftd) weit fyin über

t)k öjtticben Später geftreeft Ratten, afö ein langer 3*tg

*>on etwa bunbert Leitern an benS3ergabf)ängen fyerab=

gebogen laut, benen man e$, fonne it)ren?)ferben anfafy,

ba$ fte einen muffeligen, weiten £age$marfd) hinter jid)

gelaffen Ratten unb ftd) nad) einem füllen fRu^cort

unb nad) einem frifd)en %nmt feinten.

5)te Leiter waren mebt grembe in biefen einfamen,

ber Gioüifatton nod) 9erfd)(offenen ©egenben; man fa£>

leine ^>üte, feine fööcfe, leine Hantel bei ifynen, fonbern

naeft unb glatt fyoben ftd) it>re fd)önen ©ejialten über

i^ren hoffen empor, f)ier auf einer £tgerr;aut, bort auf

ber eineö Vetren ober eineö fd)n?aqen spantfyerö. Um
ifyre breiten (Sdjuftern trugen fte t>k reid) mit glänzen;

ben Steinen, perlen unb 9Dhtfd)etn gefdnnücften ^öd)er

unb 23ogen; an ibren reebten Slrmen fingen bte ifyre

bltfcenben epi^en unb ftatternben bunten S3änber unb
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gebern fyofy über fte fyebenben Sanken, unb i^rc Stnfen

waren mit großen, üon IBüffeUeber verfertigten runben

@$i(betn bebecft, bie mit allen garben bemalt unb fyier

unb ba mit einem 33üfcr)el 9Renfd)en^aar gefcfymücft

waren. 33unte $Perlenfdmüre trugen fte um ben $a%
fowie aud) in ben Ö^ren; bli^enbe 9Jktallringe umga=

ben i^re muöculöfen braunroten State, unb über ibren

köpfen erhoben fiel) lange glügelfebern oon Äönig§ab=

lern, wäfymtb t|re gldn^enb rabenfcfywaqen Qaaxt in

langen fcfyweren gleiten von i^ren (Schultern berab

über bie bunfle 23ruji fielen. 5)te $ferbc, welche fte

ritten, waren fämmtlid) fräftige, fcfyöne Spiere, unb bit

Dielen gebern unb buntgefdrbten Seberriemen, womit

3ügel, Halmen unb Schweife gegiert waren, geigten,

bafj tljre Leiter Don einem gejte famen ober bafyin jogen.

3)ie Stoffe fd)tenen fc^r mübe 31t fein unb folgten

mit fyeruntergebeugtem ßopf, etneö hinter bem anbern,

bem formalen SMtffefyfab, ber ftcfy buxa) bk le£ten23erg=

abhänge in bau %\)al Innmtterwanb, welcfyeö fte balb

erreichten, unb auö bem tfynen in bem Dämmerlicht

baö frifcfje (Mm beö üppigen (?5rafeö entgegenfahre.

5ln ber «Seite etneö laut über großeö ©eftein |»inf(^du=

menben Bacr/eö fyielt oer 3ug an, bie ^ferbe waren in

wenigen Minuten oon (Sätteln unb Säumen befreit unb

eilten nafy bem Söaffer, um fyxm 5Durft 3U löfcfyen,



roäfyrenb bie fetter (Sattelzeug unb Söaffen $ufammen~

trugen, mehrere geuer an^ünbeten unb oon tfyren Sät=

teln frtfc^eö f?[eifd>, foroie leberne Beutel abbanben, in

roetcfyen getrocfneteö unb ju $)uloer geriebeneö28ilbpret

eingedampft war. 23alb lagen biefe Söfyne ber Sßitb^

ntjj auf ifyren Sattelfyäuten um bk verriebenen geuer

fyerum unb bereiteten $ty bau Üftacfyteffen, roäfyrenb fiel)

bk 5>ferbe in furjer Entfernung in bem fetten ©rafe

pflegten.

2)tefe Sßanberer gehörten $u einem Stamme ber

2tyaa)e3 9fte$caleroö Snbianer, welche bie £änber füblid)

oon @l j>afo bei Sporte ^roifdjen ben SSaffern beö fRto

©raube ober {Rio bei Sporte, rote biefer mäd)tigjte

(Strom beö SSejienö aud) genannt roirb, unb benen beö

(5olorabo=gluffe6 oon £eraö bewohnen. Sie famen

über bk unroegfamen©ebirg$fetten be$ Sljeileö ber 5ln=

ben gebogen, roetcfyer Sierra beßarcat) genannt wirb, oon

ben fernen jenfettö berfelben liegenben Jätern, bk ftd)

füblid) oon bem ®ilaflujj biö in bk oben SSüjien oon

Sonora ziehen. 2)ort Ratten fte bü bm mächtigen

Stammen ifyrer Vettern, berSfyoöljone^Snbianer, einer

großen SSerfammlung beigeroolmt, meiere biefetben mit

tfyren gleid)faltö nal>en Skrroanbten, ben ßomandje-

Snbianern, abgehalten batten, um bau rafd)e Vorbrin-

gen ber roeifjen Slnftebler oon £)ften l>er 31t befpredjen
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unb über Mittel 31t beraten, roie man ifym möglich

balb ein 3tel 3U fefeeit im «Staube fei.

5Dte SDfteöcalero'ö unb (Somancfye'ö waren bie am

SBefentlicfyjten babet beteiligten, benn auf Seraö, bie

junge SRepublif , waren fiele klugen oon £)ften fyer ge=

richtet, unb bie Slnjteblungen brängteu f\a) immer läfyU

reicher oon £ouiftana über bie (gabine unb öon 2lrfan=

faö über ben rotben glufj in biefeö gefegnete, öon ber

Statur fo fefyr begünstigte £anb, roäfyrenb oon SBeßen

ber in jenen Seiten für bie rotten SBewofyner oon (2o=

nora nod) feine ©efafyr brol;te. ©ießomandje'ö beburf=

ten aber ifyrer Vettern öon jenfettS ber23erge, um ernfre

©emonftrationen gegen bie ^)abfud)t ifyrer weisen

5ftad)barn machen 31t tonnen, weöfyalb fte biefeu großen

SRafy jufammen berufen unb alte ifynen befreunbete

Stämme ba%\\ eingelaben Ratten. 5Dtc Sboöfyone'ö

lote nod) oiele anbere (Stamme Ratten 4)ilfe ^ugefagt,

um ben gemeinfd)aft(id)en geint) mit beut blaffen %i-

ftd)t ju befcimpfen, unb aufrieben jogen bk einzelnen

stamme voieber jitrücf in tfyre f)eimatb(id)en 3agb=

grünbe, um t>a$ @ra§ in ben ö|Uid>en£änbern erjt nod)

f>öf)er road)fen 31t (äffen, ebe fte ben ßriegöjug bafytn

unternehmen wollten, bamit ifyre uferte babei feine

sftotfj leiben möchten.

3tt tiefen ^eimjiefyenben gehörten obige Krieger,

t>k ftd) an bem braufenben 33ad)e ber $ub;e Eingegeben
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Ratten, Sie jaulten, vok gefagt, ju einem ber fefyr

oielen (Stämme ber Slpacfyeö DJReöcaleroö imb mürben

oon ü;rem Häuptling £)tat)o felbft geführt.

dr lag nod) wacfyenb unb auf feinen (infen Ural

gejtü^t auf einer ungeheuren Saguaren^aut neben bem

Heitren Sagerfeuer unb raupte auö bem Somafyof,

wäfyrenb feine ©efäfyrten metft fcfyon in tiefen (Schlaf

gefunden waren. sJcur oon Stit $u >$tit jtanb er auf,

trat einige (schritte oor ben Sagerplafc, oon wo auö er

bie Jlädje überfeben konnte, auf ber tue spferbe weibe=

teil, unb tfyat auf einer flehten 9)htfd)el, t>k an feinem

£alfe l;ing, einen fcfyrtllenben ^Pftff, worauf er bann

beibe §>änbe über bk 3(ugen fytelt unb burd) bie finftere

$lad)t naa> ben $ferben tytnWttf'te. 5)ttrd) ben £on

mußte er fein $Pferb wal;rfd)einltd) aufmerffam mad)en,

fo ba$ er eö burd) feine Bewegungen oon ben anbern

unterfcr/eiben foitnie, oon benen ba$ Sluge eines" SSetfjen

überhaupt in ber fyerrfd)enben 5Dunfetyeit feine (spur

gefe^en Ijaben mürbe. £)tatyo legte ft<fy aber jebeömal

3ufriebenge|tellt nneber bd feinem geuer triebet unb jim=

bete öon Steuern feine pfeife an.

@ö mochte wol)l je^n Ur)r fein, alö er wieber fein

Sager oerltejj, nun aber nad) ben im @rafc umfyerlie-

genbeu Spieren l)iir ging, unb batb barauf mit einem

Otappentyengjt, ber tfym auf bem gujje folgte, 31t feinem

Sagerplak $uritcffd)ritt.
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„£eg 5)td) nieber, Onlwpee," fagte er 31t bem fd)ö=:

nen Silier, tnbem er eö bti ben langen £ocfen, bte über

feine (Stirn fingen, jnr @rbe nieberjog unb mit bem

(Stiel feineS £omal;oF3 fanft ttor bk Sorberfüfe fd)lug.

5Der ^engjt gel)ord)te feinem £errn willig, beugte feine

«ftnte unb legte ftd) unweit beö geuerö in bau ©ra$,

ber Häuptling befeftigte e§ mit einem £eberftricf an

einen 23ufct), unb ftdt) neben ifym auf bie Sigerbaut

ftrecfenb, legte er feine >Sdntltern gegen ben %tih feineö

Siebltngö, beffen fdjmaqe 2lu£enfinien in ber Ü)un!el=

fyeit t>erfd)wanben, wäfyrenb ba$ Äofylenfeuer ftd) glü=

fyenb in feinen großen fingen fpiegelte.

Satatewo, ein alter Krieger unb (Siner ber ©eifen

'beö (Stammet, fyatte ftd) an ber anbern (Seite ber£ol)=

lenglutfy aufwertetet unb beugte ftd) ft^enb nad) tfyr

l;in, um feine pfeife an^ujünben.

„Salb werben bte ^inber ber @omand)e$ unb ber

9fteöcaleroö nid)t meljr fo weit 31t reiten fyabm, um

tfyre trüber oon (Sonora 3U fefyen," fagte er bann mit

ernfter (Stimme; „il;re Sagbgrünbe werben tägltd)

formaler unb t>k Seite ber blaffen @eftd)ter immer

größer, ber Süffel wirb ftd) auf ben (Steinen jener

Serge bie güpe wunb gefyen unb ftd) mit leerem SDRagen

nieberlegen unb fterben, ber wei£e 9ftann wirb bit

rotten Äinber hinter ilnrt ^erjagen, bamit fte mit ifyren

$)ferben bort oerfyungem unb oon ben Sagitaren unb
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nmtfyenben Vetren »eqefyrt »erben. 2)er grofje ®eijt

fyat ben Zögert be$ rotten 9Jcanneö jerbroc^cn urtb

feinen 2lrm gelähmt."

@r fctjrmeg unb fa& öor ftd) fyin in ba§ geuer, unb

&ta$o Hielte mit jufammengejogenen Tratten nad?

tfym hinüber.

„2Ba$ fagft 2)u, ba£ ber Sogen be$ rotten 9!Kans

neö jerbrocfyen «nb fein 2lrm gelahmt ift?" erroieberte er

bann, ftdj auf feine £anb erfyebenb, „noer) ijt Öla^o

pari nnb fein Keffer fct)arf, unb er roirb ftcb unter ben

Seiten ber blaffen Scanner bei ben £ügetn fetner SSäter

begraben taffen."

„£>tat)o ijt ftarf, bod) unfere Vorüber, bie (gtyoötyos

ne'ö, fyaben jwet Sangen unb »erben nidjt fommen unb

tfyn gegen bie bleichen ©eftcfyter fanden, bk au$ ber

(Srbe roacfyfen roie bie ©d)roämme in jenen SBälbern,"

fagte ber Sitte mit ftnjierem ©eftcfyt unb (lieg eine bicfyte

^aucfyrootfe jroifd)en feinen Sippen t?eröor.

„(So mirb £)tatyo ftd) felbjt fd)ü£en," ernrieberte

biefer rufyig, aber mit gelten glänjenben Slugen; nbk

blaffen ®ejid)ter ftnb herüber gebogen über ben SBra^oö,

fyaben fcfyroarje ^inber mitgebracht, unb ifyre fd)net(en

^)ferbe freffen bau @raö ber beerben ber SJceöcatero'S.

2)er große geuergetft wirb bau ©ra5 t>eraer)ren, ifyre

3elte verbrennen unb tf>re ^ferbe tobten, unb ifyr 23 tut

roirb ben S5oben büngen unb t^re Gebeine auf ben
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?)ramceu bleiben; t>te€0icffcr ber s3Jceöcalero^ fmb nod)

fd)ärfer unb it;re uferte noa) flüchtiger, alö bie ber

roeijjen Banner."

6r fanf jurücf gegen feinen fduralen Liebling,

fenfte feinen ßopf auf beffen mächtige (Sdmtter nnb

fd)loJ3 bie Stugen, roctyrenb ber Sifte mit tief gefurchter

Stirn ru«$ über ben ^otylen fauerte unb tfon Seit 31t

Seit einzelne unserjtänbltdje ©orte au$jue§.

-üJcicbtö jtörte 'ok näd)tlid)e 3^uf>e in biefem wetten

ftillen Strafe, a(ö ber unfycimltd) lad)enbe Son eineö

Ubu3 ober bau eingeht bröfynenbe (Stofjgefyeul eineö

SaguarS, wöbet jebeö 9M ber fd)toarge $engft feinen

fcopi ert)ob unb feine Keinen aufgefegten £>fyren

faifcte.

©er borgen graute unb geigte ben fcfyweren Sfyau,

ber jtd) auf ber gangen uiebrigen 9)f{angenwelt gefam=

melt I;atte, atö £)tat)o ftd> crfyob unb feinen treuen

Wappen in t>aü ®raö führte. S)ic Krieger erhoben ftd)

aud) balb oon it)ren Rauten, frtfdjten bie geuer auf/

bereiteten ftd) tfyr grüfyjtücf, unb afö t)k (Sonne über

ben fernen bergen im £)ften aufjtteg, wat ber Leiter;

gttg xtueber in Bewegung unb folgte feinem jfattlicfyen

güfyrer £)tat>o über 23erg unb £l)at, bem auffteigenben

©ejtirn gugewanbt.

5lm fed)ften borgen nad) biefer Bzit lenften t>k

Leiter ifyre 9)ferbe oberhalb beö gortö bei Dcorte in bie
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reißenoe (Strömung be$ {Rio ©raube, unb nod) jroet

Sage fpäter eilte innert ifyr ganzer (Stamm au beu

Ufern beö $)uerco=gluffe3 jubelnb entgegen unb bennll;

fommnete fte jaucfyjenb in i^rer $etmat&.

£)tapo roar ein nod) junger 9ftatm, tton Ijofyem,

fräftigem 28ud)3, mit großen, lebenbtgen klugen, fd)arf

gebogener üftafe unb freunblidjen, regelmäßig fd)önen

©efta^t^ügen. Gsr roar afö Änabe »ort ben @ioi#=

Snbianeru, mit benen fein (Stamm in fteinbfcfyaft lebte,

geraubt unb oon ü)nen erlogen roorben, roart>on bereu

Häuptling fpdter nad) Söaolnngton mitgenommen, ber

bort Innjog, um bem spräjibenten ber vereinigten (Staa=

ten, bem großen 33ater, ben ©ruß ber Nation nt bringen

unb neue griebenöoerträge mit ifym ab$ufdjltc§en, unb

fyatte bort (Gelegenheit gehabt, mefyr von ben Steißen

31t fefyen, atö eö fonft ben jlinbevn ber SBilbniß geftattet

tfL (Sein 9Kutty unb feine ©eroanbtl;eit i>erfd)afften

tt)m unter ben (Siour foroofyt alö Säger, roie atö Ärie=

ger fd)on frür^eitig einen großen tarnen, unb ber alte

Häuptling fyatte il;n 31t bem Sftanne feiner einigen,

frönen Softer benimmt, alö er in feinem ad^efynten

Safyre bk glud)t ergriff unb 3U guß unb allein "ok

ungeheuren Zäunte burdjroanberte, roeltye jroifd^en ben

Sagbgrünben ber (Siour unb benen ber SDWcalero'ö

liegen. (Sr erreichte nad) un^ltgen glücflid) überftan-

benen ©efaljren unb Reiben feinen (Stamm unb rourbe
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öon ifmt frage 3«t barauf, ba ber alte Häuptling ftarb,

3um Oberhaupt gewählt. (Seine bösere 23itbung,

feine richtigeren 2tnftd)ten, wie fein ritterticbeö 23enel)=

men, meld)e$ er bei jeber ©etegenb/eit geigte, oerfd)aff=

ten tym balb unter ber ganzen Nation grojkö 3Infet)en

unb erbeben feinen etamm in wenigen Schreit ju bem

mäd)tigften unter ifyr. £)tat)o'ö (Stimme in ben 23e;

ratbungen ber Sfteöcalero'ö gab ftetö ben 2luefd;lag, unb

feine SBorfdjläge unb 2tnorbnungen würben aud) üon

ben auberen Nationen biefeö £anbjiri(fyö immer beritd-

ftaMigt.

$\\x] nad) ber S^ücüebr ber Krieger 3U ben S^rigen

hielten Die ^ceöcalero'S einen großen Siafy, wobei alle

tfyre Stamme vertreten waren, unb e£ würbe barin ein=

(ttmmig befd>loffen, in berßeit, btö bieSboolwne'ä ibre

.spilfsUruppeu fenben würben, um ben großen .ftrieg^ug

gegen bie SBeijjen 31t imterftüfcen, allein einige £anb--

fireitfc auf bie Slnftebler 31t unternebmen, wetdje ftd)

am äöeiteften 31t tt;nen fyeraue in t^r Sanb gewagt

Ratten. 3u bem Gntbe wablte £>tat)o an$ ben serfd)te-

benen stammen einige fyunbert Krieger, tit it)xr hü

biefem Unternehmen begleiten follten, unb 30g mit it)nen

ben ©ebirgen 31t, bte fte 31t überfteigen Ratten, um nad>

ben ©ewdffern bev 23ra3o$ 31t gelangen. —
3hx einem Nebenarme biefcs Strömet, mol)l fündig

Steilen oberhalb ber ereile, wo er }\d) in ftlberflaren
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(Strubeln mit eroigem Traufen unb Stoben in uncjejüs

gelter ©eroalt über hk riefenfyaftejten gelöjtücfe (türjt,

alö $ürne er, ftd) mit ben fdjmufctcjen ©eroäffern ju

Bereinigen, bte feine burcr/ftd)ttge jfrft.ftaltfarbc mitte

fyalb biefer (Saöcaben, welche t)k ^ibalgofälle genannt

roerben, trüben, jtanben weit entfernt oon allen übrigen

2lnfteblungen eine 3D?enge 23locfl)ciufer oon einer auö

aufrecht ftet)enben 23aumjtämmen verfertigten @injäu=

mung umgeben, benen man eö anfat), baj? fte noct) nid)t

lange ber brennenben (Sonne unb ben ferneren ©ewit=

terftürmen auögefe^t gewefen waren, biebiefeöegenbeu

fo oft t)eimfud)ten. 2>ie garbe beö £ot$eö Mi noct)

nidjt serwittert, unb bie fernen (Sd)inbeln, womit

bie 5Däd)er gebeert waren, lagen noct) glatt über einans

ber, alö feien fte erft oor furjer 3^tt aufgenagelt.

©tefe Sßobnuncjen brängten ftd> fyart an baö (teile,

wofyl breiig guf} fyofye Ufer ber 33o3que, \mt biefer

gtuj3 genannt würbe, ber fta) nur einige Mer$icj(2d)rttte

breit mit wirbelnber (Sd;nelligfett unb gewaltigem

Sftaufcfyen burct) t)k bot)en 23änfe fymjtürjte, t)k an fei-

nen beiben (Seiten mit jum £immel aufftrebenbem

Urwalb bebecft waren. 3luf ber (Seite, wo bie Jpäufer

lagen, bet)nte ftd) biefeö ^)o(j nid)t foweit auö, e£>e eö

t)k offene ^rairie erreichte, afö an ber gegenüberliegen^

ben unb war oon ber Slnfteblung auö in einer ntct)t

unbebeutenben breite burd) bie 21rt niebergefyauen, fo
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baß man oon ifyr auö einen freien Blicf in bie unab=

fe^bare ©raöfläcfye fyatte, bte fid) oor bem SBalbe btn=

309. Sieben ber fyoljen (Sirtjäumung an bem gluffe

binunter war ein ©arten eingerichtet, ber burd) feine

Anlagen, fo roie bnrcfy bie in biefer ©egenb fremben

Blumen geigte, bap eine roeiblicfye £anb feine Pflege

übernommen fyatte. %Lvt feiner (Süb= nnb £)[tfette

erhoben ftd) bk Sfäefenbciume bcö SMbeö, bk ftcfy fd)on

mit iljrem jungen Saub gefdjmücft Ratten nnb tfyre

eigenen rounberoollen 35 lütten, roie bk unzähliger

(Schlingpflanzen zur (Scfyau trugen. 2ln bem (üntbe

biefeö ©artenö, roo ft<§ ber 28alb an bau fdjroffe Ufer

lehnte, jtanb eine Saube, roeldje auö oon ber 2lrt oer=

fd)onten Söeinranfen unb (Sd)linggeiväd)fen geformt

roar, bie Ijier fd)on lange Sät, efye eineö 5)ceufd)en

guf ^iefe (Stelle betrat, in bem üppigen, fofen 28alb=

boben gewuchert Ratten unb nun roie ein Seit um bk;

fen Fleinen $)[afc Dort ben l)immell>or;en $)fantanen unb

Sulpenbäumen l;erab in bk (Srbe fanfen.

(S8 roar Slbenb; bk (Sonne roar im (Sd;etben unb

ber Fimmel mit fdjroerem, gebrochenem ©eroölf bebecft,

ba$ oon tfyren legten (Strahlen mit glüfyenber garben=

prad)t übergoffen rourbe. 3luf ben in langen Bogen

oon ben fyofyen Bäumen über bem gtitj} hinüber- unb

fyerüberfdjroanfenben kaufen unb Schlingpflanzen fd;au=

feiten ftd) bk roeipen @tlberreir/er ober fd;roebten über
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glügelfd?tag auf unb nieber, unb ber luftige (Spottoogel

fang unermübüd) mit fetter (Stimme fein 3lbcnbtieb,

wdfyrenb ber glüfyenb rotfye ©arbtnal feine metancr/olü

fd)en SSctfen burd) ben büjter werbenben 5Balb flötete.

3n jener £aube, twn buftenben Blumen überbaut,

fa§ eine weibliche ©eftalt unb \ai) in $>a$ raufd)enbe

Söaffer fyinab, wdfyrenb ifyre £dnbe in ifyrem <Sd)ooj}e

auf mehreren großen <2tücfen £irfd)leber ruhten, an

welken fte gearbeitet 3U fyaben fdjten, benn fte fyielt

einen ftlbernen gtnger^ut jwtfdjen ifyren gtngern, unb

neben tyx auf ber au$ hatten IjergefteKten 23anf ftanb

ein niebltdjeö, mit bli^enber ©tablarbeit öerjtertei

9Ml)fdftd)en. @ie war fefyr bkify, waö burd) bie

langen fdjwarjcn Sßimpern, bie if>re bunflen Slugen

überfa^atteten, unb burd) W gtänjenb fcfywarjen Surfen,

bie über ityr wei&eö leid)tee> ©ewanb fyerabfyingen, nod)

mefyr bemerfbar würbe.

(5$ war ©ugenie 23rillot, bie Iner faß unb regungö=

loö in ba§ Söaffer fafy, aber tyre ©ebanfen folgten nid)t

tt?ren 23licfen , baö fonnte man il)r anfeljen; fte waren

weit oon fyier, weit üon ber (Gegenwart, unb fd) weiften

in vergangenen Seiten umfyer, hk ftd) tfyrer (Erinnerung

nod) mefet entwinben wollten.

3n biefem 2lugenbticf frod) an bem jenfeitigen me=

brigen Ufer eine bunfte, naefte 9ftanue$gejktt platt an
81 rm a n b , ©id in bie Sßilbnifi. IV. 7
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bem mit üppigen Kräutern bebetf'teu Stoben unter ben

immergrünen 33üfd)en ber, Me von ben liefen ber

Vegetation in ewigem S)imfel gehalten würben. 23or=

ftd^tig, bem -^ant^er gteid}, wenn er jid> feiner SBcutc

nabelt, fdwb fte ftd> auf bem Zeiht fiegenb ofnte bau

minbefte ©eräufd) mit ben Armen tun'wdrtö unb

erreichte ben legten bieten 23ufd>, ber feine oerfd)(un-

genen Steige weit über ba$ Ufer binab bing. 3wei

klugen, wie giu^enbe Äoljten, fa^en unbewegtid) bitrd)

bie Heineu Hoffnungen Jttrifcfyen bem bid)ten 'Baubwer!

hinauf nad) ber n>et|en ©eftalt am anbern Ufer, atö

fürchteten fte ben Slugenblicf, wo fte ibren 23tiefen ent=

jogen würbe.

@ö waren beö Snbianer = Jpduptlingy Ötatyo'0

Singen, bie (o feft gebannt auf ßugenien'ö bletcber

©eftalt lagen unb tnub ibr binftierten, afö wollten fte

tlu-e bunflen £öl)fen berlaffen, Seine ©lieber bebten,

feine Slcern traten fcbwcllenb über feiner glatten, brau=

neu £aut hex^ox, unb fein £)cr$ pod^te fo laut, ba§ er

fürchtete, bie fdnme grau mit bem blaffen ©eftebt

mußte feine SdMage oernebmen.

Stoben dugenie fafj auf bem eanbe ein 9iegermab=

d?en Don etwa fünf Sauren unb wanb Blumen, bie eö

in feinem Sdjocpc liegen l)atte, 31t einem ,ftran$e, \x\ib~

renb $wifd)en bem ©arten unb ben boben $)atlifaben,

bie bie ©ecciube umgaben, fed)8 junge 3lmeri!aner mit
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falben 2)ollarftücfen nad) einem in ben 23oben cjeftedf-

ten Keffer warfen unb lärmenb unb lacbenb einanber

bau (Mb abgewannen.

5tn ber anbern (Seite beS SSolmgebäubeö lag ein

fleineö gelb im Salbe an bem Ufer beö gluffeS, weU

d>eö mit jungen 5D^aiöpfianjen fd)on mehrere (sdjufy

\)oti) bebecft war, unb au§ bem ad)t Leiermänner mit

5)ferben, pflügen unb £acfen fyerauöjogen, um ifyre

&ageöarbcit ju befcpefjen.

„®ef> nad) ber 9>ratrie fnnauö, 9fofa," fagte

ßugenie, ftd) 51t bem Sfcegerüttb »enbenb, „unb fteb,

ob £err SBeß8 nod) nid)t fommt;" unb alö bau 9Jiäb=

d)en wegfyrang, fufyr fte fort: „@3 ift mir fo bange,

fo ängftlid) 31t 9JhtÜ)e, wenn ibm nur fein Ungtücf

äugeftofien ift ; er reitet immer allein fymauö, um Sßtlb

5U fyolen, unb bort bie jungen £eute bleiben 31t £au(e

unb vertreiben ftd) t>k Seit mit Spielen."

2)abei \af) fte wteberfyolt nad) ber £id)tung Imt,

wetd)e 51t ber ?)rairie fytnauöfüfjrte, unb auf ber bk

©locfe ber alten Settfufy S3etfet) ertönte, bk mit ber

^eerbe hinter ftd) ber Slnftebtung jufdjritt.

5Da famen mehrere fcfywere ipunbe hinter ben $üfyen

fyergefyrungen, unb gleid) nad) tarnen bog £err äßellö

auf feinem gliegenfd)immet, $u beffen betten <&tikn

bie Saufe eineS £irfd)e3 ^erab^tngen, von bem ©raö=

lanb in bie $obung ein.
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,,©ott £ob," fagte (Sugenie, legte bau ^>trfd>(eber

auf bie 33anf unb ftcmb auf, um tfyrem ©atten entge=

gen^ugefyen. <Dtefer übergab fein $)ferb mit bem 2Btlb

ben Negern unb eilte mit ber 2Sitd)fe in ber £anb

naa) bem ©arten, wo er fein fcfyöneö $&db an feine

23ruft brücfte unb, ifyre Sippen mit ben feinigen berür;=

renb, mit feiner <£>anb über tfyre (Sttrne ftrid): „Smmer

biefelbe traurige 9tttene, tfyeure ©ugenie?" fagte er mit

einem leifen 33orrourf in feiner (Stimme, „foll td> 2)id)

benn niemals Reiter unb forgloö feF>en?"

„(Sorgloö? afy wie fann ia) forgloö fein?" erroie=

berte fte mit bewegter (Stimme; „mufj ia) 2)id) benn

nid?t {eben borgen fortreiten fefyen in bie SBilbnif,

roo taufenb ©efabren ^Deiner roarten? (£$ ftnb ja erft

roenige Monate oerfloffen, alö 2)id) nur 2)ein guteö

5>fert> rettete unb &ify bie graulichen Snbianer hi§

l)ier an bie @m3dumung verfolgten; fydtte ©ein $)ferb

einen $el)ltritt getban, fo rodre eö um 2)td) gefcfyefyen

gerocfen."

„3a biebraoe ©tute t^ut aber feinen gefyltritt,

mein Äinb, fte ijt oon 2llt=$irginien'ö 53lut," antroor=

tete Sßeltö beruljigenb, „2)u macfyft 5Dtr roirHicr; unnö=

tfyige (Sorgen."

„Unnötige, fagft 2)u? fyabi i§ benn fc^on bte

Slngjt oergeffen, alö t)k Sßilben unfere £dufer [türmen

wollten unb brennenbe Pfeile auf t>k 2)dd;er fd>ffen?"
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„3)en @pafj Ijaben fte treuer bejaht, benn fte liefen

fteben t>on ifyren Äameraben, bte unfere kugeln erfajjs

ten, 3urücf
; fte Ijaben eine £el)re barauö gebogen, benn

feit ber 3eit tyat ftcfy feiner üon biefen Sumpen wieber

in ber ©egenb bticfen taffen. ®kb S)iü) aufrieben,

(Sttgeuie, nnb lajj mid) ertbti(J> einmal 5Detnc ©tirn

Reiter fe^en."

5Dauut fcfylang er ben 2lrm um iljren fcfylanfen £eib

unb ging langfam mit il)r nad) ben SBoljngebduben l)ht,

wdljrenb £)tat)o frampfljaft nad) feinem ßödjer griff

unb einen spfeil an$ bemfelben fyeröorrijj. ©r tyatte

ftd) unter bem 33ufd) auf ein Ante erboben unb preßte

ben 23ogen in feiner Sauft, inbem er ben beiben gort=

gefyenben nadjfafy; bann glitt er pfeitfdmell juritcf bttrd)

va$ bunfle 2)tcfid;t unb erreichte batb bte anbere &tite

be3 SSalbeö, wo biefer ftcr) an unwegfame, felftge

£öfyen lehnte, in bereu (schlitzten er 31t feinen State

gern jiiefj, bie, bei flehten Molenfeuern liegenb, feiner

darrten.

„2)er grojje ©eijt tji ben rotten Minbern gut/' fagte

er, alö er 3U ifyiten an ba$ geuer trat; „bie Wolfen,

bte bort fcfywer über ber untergegangenen ©otttte l;dtt=

gen, werben brechen, unb ber ©türm roirb ok S3äume

beö Sßalbeö echtem laffen, bantit bie weifen Scanner

ben gufj beö 'DJceöcatero'ö ntd)t fyören, unb bie ginjter;

nif wirb feinen £omal)of öor il)ren Singen verbergen;
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efye ber Sag lieber lommt, werben ifjre Sötgroam'ö

oon bem geuer oeqeljrt fein unb ifyre (Scalpe an ben

(gilben ber rotten 9DRdnner fangen. ($3 tft eine

weiße 33 turne unter ifyncn, fd)öner alö ber 9J?onb, ber

unfere £dnber unb unfere ©ewäffer befiehlt, unb

fd)lanler atö bie Antilope, bie beö rotten 9ftanneö

^ferb tüdjt einholen lann; £)ta9o^ ^>erj l;at laut

gefcr/lagen, at$ feine 2lugen fte erblicften, ifyre fcr;war=

^en, geringelten £aare fotlen auf feinen Letten rufyen,

unb tt)re £änbe follen feine Kleiber verfertigen unb

tfym feine Reifen bereiten; fein $feil, lein £omal>ol,

lein Keffer ber rotten Männer foll fte berühren, unb

beffen 23lut will £)tat)o trinlen, ber ibr ein ZäH
antritt; er wirb ifym t>m Mb aufreißen unb t>a$

(Gewürm beö 2Batbe3 t)ineinfe£en, unb tu 2lae>geter

follen feine klugen anwarfen." —
S)k Söollen lamen oon heften immer fd^werer

unb fcb/wäqer angezogen unb brängten ftc£> bitter unb

brotjenber übereinanber tun, wät)renb bisweilen am

femften ^pori^ont ber ^immel ftd) auf 5lugenbtide

erhellte unb bann wieber in feine ginjtemif prücffanf.

SD er Söinb würbe heftiger unb warf t>k ©pi|en ber

23aume raufcbenb gegeneinanber, unb bie Suft fyatte

jene brücfenbe 8dntmle angenommen, bie in füblid)en

Säubern fd)weren (Gewittern üoran^ugetjen pflegt.

&$ war gegen ^etm Ut)r, atö mehrere gewattige
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<Donnerfd)täge t>ic 23tocfl)äufer ber Stnfteblung erföufc

terten unb bie erften einzelnen Regentropfen fd)u>er auf

bie fernen £)äd)er fdjlugen. SSor baö 9$ot ber

(Sinjäumung, roetd)e bie Käufer oon brei (Seiten umgab,

roäfyrenb an ber oterten ftd) bie [teile Ufertoanb lnn$og,

war ber große, l)öl$erne Riegel gehoben, unb fäntmt=

Iid>e 23eroofyner biefer flehten geftung Ratten ftd) in

ifyren Käufern ^u t>tn ^aminfeuern gefegt unb l)ord)tcn,

nue ber «Sturm in ben Räumen be$ fyofyen nafyen

28atbe$ wühlte, unb tote ber Bonner barüber fyinroUte.

23li£ auf S3H& unb Ärad) auf Ärad) folgte ftd) {efct

beinahe umtntcrbrod)en, ber Regen fd)lug mit großer

©etoatt gegen bie 23tocft;ciufer unb peitfd)te burd) tzn

innern Raum ber ©injäumung, in metd)em bie Reit;

unb 3ugtl)iere angebunben roaren. 5Dte £unbe oer^

frod)en ftd) jroifd)en t)m Reityferben, roeld)e unter

einem <2d)tnbelbad)e ftanben, unb unter baö flehte

23locfl)au$, in roetcfyem ber 9ftat$oorratl) gelagert roar.

5Die fec^ö {ungen Männer, SBenoanbte oon £errn

28elt$, u>eld)e am 2lbenb pitching gefpielt Ratten,

unb bie biefer nur at§ eine 2lrt oon @d)uj$road)e Iner

ernährte, fa£en in ifyrem 23locfl)au§, roeld)e$ jtoei

3immer enthielt, jufammen unb fpieltett bd bem

(Scheine beö Äaminfeuerö harten, unb bie Reger unb

Regerinnen Ratten ftd) gleichfalls in ifyre ^ot^äufer

gefyerrt unb tagen oor ben geuer^ld^en auf ber @rbe
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ober auf ben ©erüften, welche ifynen p 33etten bienten,

umfyer.

£err 2öeltö fetbft fag an bem ßamin, mit bem

^tiefen nad) bem tnerceftgen £od) geroanbt, roeld)e$

ba$ genfter beö §>aufeö oertrat, unb oor »eifern ber

£aben gcfcfytoffen war, wäfyrenb ifym gegenüber (Sugenie

in einem großen £elmjtul)t rufyte, ber bie gange Sieife

oon £outftana bid in biefe Sßttbniji mitgemacht fyatte.

5) er (Sturm fdmttette bie (Sd)tnbeln auf bem S)aa)t

über i^ren köpfen unb ftie§ manchmal burd) ben weü

ten £efymfd)ornfteht in ba§ geuer herunter, ba£ 2lfd)e

unb ^o^len weit in bie (Stube hineinflogen, wenn man

biefen {Raum fo nennen barf, beim bie Sßänbe beftan-

ben am> 33aumjtämmen, t>k mit ber Sftmbe aufeinanber

gelegt, unb bereu Bwifcfyenrciumc mit barüber gena=

gelten (Streifen oon gehaltenem (Seberfyolj gefcbloffen

waren, wäfyrenb ber gufboben, ehoaö über ber (Srbe

erhoben, au$ glatt gehauenen (Stücfen gehaltenen $oU

^eö beftanb, bie ftd) nebeneinanber auf einer @runblage

oon 23aumftämmen feftgelegt befanben, unb bereu

gugen mitunter fyanbbreit aufeinanber ftanben. 3)em

ßamtn gegenüber an ber SBanb befanb ftd) ein grof eö

ÜBett oon 9ftafyagom$oIä mit wer fyofyen ^foften, oon

benen ein 9)lo$quitone£ um baffelbe berablnng. Stuf er

einigen rof) aufgearbeiteten (Stübten, einem eben \oU

d)en £ifd) unb mehreren koffern enthielt biefer Stufents
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fyatt feine weiteren Wobti. 3n ben (Scfen ftanben unb

an ben Sßänben fingen eine 9ftenge geuer»affen öer-

fd)iebener 2lrt, unb neben bem SSett tag ün prächtiger,

mit rotb/em Sammet überzogener 5Damenfattel.

/f 2ld>, »elcfy eine fcbrecKidie $la&)i," fagte (Sugenie,

„2lUe8 ijt »ilb unb roty in tiefem £anbe, unb bk (5le=

mente fcfyeinen noa) bao Uebrige überbieten 31t »ollen;

fcorety, »ie ber (Sturm ben Sftegen gegen W £lu"tre

fcfylägt, unb baUi ift eö boefy fo brücfenb fyetj3 f>ier in

bem «£>aufe; fannft 5Du ben £aben bort nicfyt auf=

madjen?"

„©anj gut, ber $%mb fommt oon oorn fyer oon ber

$)rairie, unb ba$ genjter jeigt ja über ben glu§, ba

!ann fein Dfogen herein fd)lagen."

iperr SSellö ftanb auf unb öffnete ben £aben beö

genjierö, bureb; »e(d;eö faum bie £>elligfeit beö (obern=

ben geuerö ein matteö £td)t nad) bem, in fd)»arje güts

pernio gefüllten SBalb, an ber anbern Seite beö gluffeö

»arf, afö bort auö bem bieten ©ebüfd), oon bem ber

Siegen in Strömen an bie ©rbe fiel, £)tat>o an bem

glatten Stamm eineo fd)tanfen Sulpenbaumö in bk

£öl>e Komm, unb auö beffen I?or)en Slejien feine abliefe

burd) baö genjter hinüber auf Gsugemen'ö fyetl beleud);

tete ©ejhlt fanbte.

(Sine faum unterbrochene jReifye öon33lt$en erteua>

tete ben Salb auf 3lugenblicfe mit Sageöfyetle unb 30g
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bie 23licfe (Sugenten'ö unroillfTtrlid) nad) bem genfter

fytn.

„(Proper @ott, ein Snbianer!" fd)rie fte laut auf

unb geigte ftarr oor (2d)recfen mit roeit aufgerifjenen

lugen nad) bem 28albe $n. £err SBellö roar augen=

blicfltcb am genfer unb far) in t)k ginjterniß lnnau3,

al$ abermals ber Sßalb oon S3Ufecit fyell erleuchtet

rourbe.

„Stein, nein, liebe ©ugenie. 5)u f>aft bie gellen Slefte

beö 'großen Stulpenbaumeö gefe^en; in oiefer fftafyt,

Ätnb, ftfct roafyrfyafttg fein Snbianer bort oben in t)m

heften rote ein (5td)fyörncr)en, bie oertnecfyen ftcr) nod)

mel;r alö roir. 5)u ftefyft in ©einer 2lng(t üfticfytd alö

Snbiauer," fagte $err SBeUö lac^eub unb führte bie

jittembe (Sugenie nad) ifyrem £elmftul)l jurüKf.

„9Jkg eö fein, bafj id) mid) geirrt habt, aber td)

\)abt einen SSilben über bem Slfte Rängen unb mit fei=

neu großen Slugen nad) mir Imtbltcfen feiert," antroor=

tete ©ugenie nod) immer gitternb unb bebecfte \§t %t-

ftd)t mit bem <Sd)nupftud).

„ 5Du Ijajt S)\&) orbentltd) geängfügt, fomm', roir

roollen unö jurSftufye begeben; wenn roir auf $>a$ @nbe

bee> ©eroitterö warten fotften, bann fönnen roir btö

morgen fritl; ftfcen. 3 er) glaube, bie Sungen brüben

im £aufe b)abeu fid> aud) fd)on gelegt."
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s3#it triefen SBorten jknb $m SBelfö auf, öffnete

bie Sfyüre be$ 33locfi>aufeö unb fal> naa) bem |>aufe

fytn, öon bem er fpracfy; bod? belegen fcfylugifym fo in

baö ©ejicfyt, bajj er bie Sfyür fcfynett nrieber juroarf unb

fagte: „3a fte fcfylafen, e$ fcfyeint lein %id)t mefyr burd)

bie $t£e im £aufe; menn bie ^erlö nur t>orftd)tig mit

bem geuer jinb, benn hti biefem (Sturme wäre ba$

trocfeneJ£)o(j balb heruntergebrannt; fomm, mir trollen

^u 23ett gefyen."

„£öre, £out$," fagte (Sugenie unb naljm feine £aub,

„bijt 3)u benn biefeö milbe £eben nod) nid;t mübe, e§

ift ja wahrer Uebermutfy, frier taufenb ©efatjren ju

trogen, mäfyrenb rotr eö bod) gar nicfyt nötljig fyaben;

men bie üftotl) unb baö (gcfyicffal baju treibt, ber mag

eö tbun, aber rooju ftnb mir fyter, bie mir ja bequem

irgenbroo unter 9)}enfd)en rechnen fonnen?"

„£iebe (Sugenie, 5)u fe£ejt mid) tn ©rjfounen ; mo$u

mir frier ftnb? meijH2)u mofyf, ba%, menntd)brei3al)rc

auf biefem £anbe gelebt fyabt, eö auf ewige Seiten mein

Gsigentfyum bleibt, ba meine Sanbrecfyte, bie id) barauf

gelegt fyabe, nur gute ftnb; metfit 2)u mofyl, l>a# bk$

Sanb einmal öiele ^unberttaufenbe mertl) fein mtrb?"

„Unbrooju nrittft £>u noa) mefyr fyabett, alö mir

fcfyon beftfcen? mir fyaben ja niemals ben werten Sfyeil

unferer Sntereffen gebraucht?"
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,,5ld) liebeö £inb, bau t>erfte£>ft <Du nid)t; !omm,

gteb £)tcb jufrieben unb fei auf« gurdjt, bann roirb eö

SHt fd^ott gefallen."

Sßä'fyrenb £err Söellö bieö fagte, fyatte er ftd) über

baö ^anünfcuer gebeugt unb fd)üttelte mit ber <Sd)au=

fei 2lfd)e auf bau brennenbe «jpolj, moburd) bk flamme

getöbtet mürbe, fo ba§ bk glüfyenben ßotylen nur nod)

einen matten (Sd)ein burd) bau Bimmer verbreiteten.

23a(b barauf ru&ten S3eibe auf tfyrem Sager unb

waren tro£ be$ furchtbaren Sftegenö unb (sturmeö ein=

gefd)tafen.

lieber ber^lnftebetung lag jejst, forote überit)rerllm=

gebung bic fcfyroär$efie ginjtermjj, benn fein 33U^ ver-

breitete mefyr augcttblicfticbe^elügfeit, ba bae> ©eroitter

vorübergezogen mar; befto ärger aber tobte unb fyeulte

ber SSinb, ber ben Siegen nod) immer in (Strömen vor

fid) Vertrieb.

3)a erfd)ien über einer ber ^allifaben plö^licr; ber

ßopf £)tatyo'ö, nad) einer SBetle bk (gd)ultern unb bk

S3ru^, unb balb roanbte er feine gauje ©eftatt über bk

^injdumung unb lief? ftd) ebenfo geräufcfyloö, alö er

Ijinaufgeflommen mar, innerhalb berfelben bittunter.

@r fhnb bid)t neben bem £l)ore, füllte bm großen

Siegel, ber e$ gefd)loffen fyielt, fachte it)rt 31t bewegen

unb 30g ü)n nad) wenigen 23erfucben von ber Pforte

meg, bie ftd) je£t öffnete unb ben Silben, bk vor
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berfelben auf biefen 2lugenbltcf gemattet fyatten, unge=

Huberten (Sinlaf* bot.

(Bit brannten ftd) geräufd)lo$ in ben £of, alö pfäfr

ltd) einer ber £unbe anfällig unb im Siugenblicf bk

gan^e Diente mit Söutl? entflammte, 3)od) ifyr ©efyeul,

fo nrie ben braufenben (Sturm übertönenb, brang je£t

btö fcfyrecflicfye «ftrtegögefcr/rei ber Snbianer $u ben

Ofyren ber unglüctTid)en Slnftebkr, toomtt jene iljre

SSutfy hiü auf bau £öd)jte (Weigerten. 2)ie elenben

Käufer würben oon ifynen umringt, unb bk @treit=

arte bonnerten gegen bie Spüren berfelben.

5Dablij3tee3auöbengugen snnfcfyenben auf einanber

gefegten 23aumjMmmen fyeroor, unb mit bem «ftracfyen

ber ©etoefyre fd)leuberten bk belagerten iljx 33tet , &ob

unb 33erberben bringenb unter bk bieten Raufen ber

SBtlben, bod) jeber ©cfyuj}, jeber £obe$fd)rei auö tfyren

*ftetl)en fcftten tfyre S^aferet nocfy mebr anpfadjen.

Otapo'ö Streitart fiel $kb auf $kb in bie £f>ür be§

£aufe$, in toeta^em SBelfö mit ber ungtücflid^en (Suge=

nie eingefyerrt war, rcäfyrenb er ftd) mit feiner Sinfen

gegen tf)reftarfen23ol)lenjlemmte, unb nod) oieleanbere

Saufte ber Silben fte etnpbrücfen fud)ten.

®in furcfytbareö greubengeljeut brölmte je#t oon ber

anbern (Seite beö £ofeö burd) bk finftere 9tad)t. 5Dte

weniger feße £f?ür beö £aufeö, in meinem ftd) bk
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jungen Männer befanden, roar erbrochen, eine S3ü(^fen=

fatoe unb barauf nod) wenige einzelne Scfyüffe fielen

au$ tfyret £)effnung, unb bann folgte ba$ fcfyrecfticfye

©etöfe eineö Äampfeö, 50Rann gegen 9ftann. 2ßor;l

borte man einzeln llagenbe (Stimmen unb Stimmern,

bocf) ba$ roütfyenbe ©efyeul ber Silben übertönte Sllleö.

$loü) fyatte bie £l)ür, t>or welcher £)tat>o mit feinen

routfyentfeffetten ®efäl>rten [türmte, nid)t nachgegeben;

$u iljren beiben Seiten bluten immer nocfy bie @eroel)r=

fcfyüffe dou SBeKö unter bie teuflifdje £orbe unb bebecf=

ten bie naffe @rbe mit lobten unb (Sterbenben, t>a

fcfywang ftd) £)tat>o hinauf auf bau plante 5Dact) unb

mit i^m feine ^ameraben. 3n wenigen 5lugenbticfen

festen t>a$ £icf)t beö ,ftaminfeuer3 burd) t>k üon S(^in=

beln entblößten Sparren unb beleuchtete bie üeqerrten

unb fd)euplid) bemalten ®eftcr;ter ber Snbtaner, bie öon

bm Söänben beö £>aufe$ in baffelbe fyinabbltcften.

2öetl3 far; hinauf, feuerte feinen legten Scfyuß unter

bie grctfjlicb/e 23anbe, unb im näcfyjten^lugenblicf fprang

Ota^o, t>a$ Keffer fcfynnngenb, auf ilm nieber, unb um

t>a$ gegenfeitige £eben fämpfenb, fd)tt>anften fte, ftct>

mit eifernem ®rtff umfd)liej3enb, im Bitnmer umfyer.

2)od) be$ Snbianerö ^ecfyte würbe auerjt frei, bk lange

klinge fetneö 9!Jceffer$ öerfenfte ftd) tief in ben Mcfen

feine5 ©eguerö, 23etbe fanfen an ben 23oben, unb £)tat>o



111

fnelt fein Opfer feft umfajlungen, tüte ber £iger, feine

33eute fyattettb, noa) tyx lefcteö £obeö$ucfett erwartet,

et?e er fte auö feinen Prallen lagt.

2)a$£eben war au3 SöeUö gewichen, alö fein (Sieger

p^> erf>ob unbburd)ben^reiö brciitgte, ben bie ©üben um

bie ofyttmäd)tig an ber @rbe ttegettbe ©ugenie gefd)lof=

fen Ratten. (Sr fyob fte mit feinett blutigen Ernten auf,

fegte fte auf ba$ 33ett, fniete neben ifyr unb heftete feine

Slugen auf ifyren 9Jhtttb, afö erwarte er sott itmt fein

S£obe$urtf)eü.

5)a erhellte ftd; ber £tmmet über bett öon (£d)m=

beut entblößten 5Dad)Barrett, gttttfett jtrömten in btd?=

ten Waffen mit fd)war$cm Stand) über fte f)itt, t>k

Käufer brannten, unb balb war W gatt^e Stnfteblung

mit einem 50^eer oon Stammen überbeut, t>k ber

©türm weit über bett ©arten unb ben glujj fmtattS

£)tat)o faßte ©ugenie in feine SIrme unb rannte mit

ü)r tünauö burcfy bie brenttenbett $)attifaben nacf) ber

23atü, auf ber er fte juerft erbtieft tjatte, wäfyrettb ba$

Reuten feiner ftegeotrunfenen £eute ,31t ifym t)inübertöttte.
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Stdjtunbsn>an$tgfte3 $apiteL

P'u JUreife üon ^ttempljis, «SUkanfas, öer /armer £o er5,

fcer $Jär, tier tuilUc Jttann, öie beiden (Duellen, £eras, Jlonesboro,

fcer pantljer, Pallas, toie /amilte JUlen.

3m 9Rorboften oon Slmerifa roar ber (Schnee oon

ben ^Bergen oerfd)numben, jungeö £aub fjatte ftd) an

bett weiteren jpol^arten fa^on entfaltet, unb in ber

Umgegenb oon 9ftemptyi3 fcfymücften fta) Sötefen unb

gelber mit neuem, frifdt)cm (Mm, alö 2lrmanb an ber

anbem 6eite beö gluffeo" feinem greunbe ^orrooob

normale
1

jum 2tbfdrieb \)k «Spanb brücfte, 3^ar bejtieg

unb, oon £ruji begleitet, feine weite Steife antrat.

(Er befanb ftd) nun in Sirfanfaö unb follte in biefem

£anbe einen 23orgefd)macf oon bem grontierleben be=

lommen, benn t)k Slnfteblungen roaren in jener Bett

bortnod) fefyrfpärltcr;, unb eö geborte ju benSBagniffen,

ftd) mit grau unb ßinb naty triefen verrufenen (Mieten

^in^uroagen.

(Seine 2üt$rüjiung fyatte er nad) ben (Erfahrungen

alter Säger ber SSilbnig unb nad) eigenem @utbünfen

gerodelt. 5Die Meibung, bte er trug, beftanb in lrirfa>

leberner Sacfe, eben folcfyer 2öejk unb 23ein!leibern,

einem breitranbigen grauen gil^ut unb einem kantet

oon roafferbid)tem Beug. 2luö feinem SBaffenoorratfy

fyatte er eine $)oppelbüd?fe gerodelt, bereu (Mte er an
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manchem ebtcn £>ir(d> in ber £eimatl> erprobt, ein

$aar lange Sajeibentnfioten, bie jefct in ben halftern

fterften, ein fajmereö Sagbmeffer, roelcfyeö ibm sugleid)

al$ 23eil bienen fonnte, unb. aufcerbem führte er nod)

in bem ©ürtet um ben ?-eib ein $aar Stoofeer, bte

greunb $obt) in 9?cm=2)orf für tr)n: fyatte anfertigen

laffen, unb bie tym allein oieritubgman^ig Äernfd)üfTe

jur Verfügung [teilten. Sein (Sattel mar ein foge--

nannter 9)?eri?anifd)er 23ocf, mit l)of)em Berber- unb

,£)intertfyeil unb mit einer großen 3ufammengefd}lagenen

wollenen 2)ecfe überlegt, "oit bureb einen @urt feftge=

balten rourbe; biefe 'Sattel l;aben ben großen $ortl)eü,

ba§ fte auf ben befd)roerlid)ften Reifen niemals? ein

$ferb brücfen unb bem Leiter einen fo feften Sifc

geben, bajj e$ ifym beinahe unmöglid) ift, auö bemfeU

ben 3U fallen, roaö für einen Säger in jenen gefal;r=

üolten ®egenben t>on ber größten 2Bid)tigfeit ift, ba er

ftd) oft, namentlid) aber, roenn er bie 23üd)fe gebrauten

roill, gar nia}t um bie £enfung feineö £lnere3 fümmern

fann unb htit)^ £änbe $am Regieren feiner SBaffe

benutzen muß, maö auf einem glatten @;nglifd)en Sattel

nid>t au^ufüfyren märe. Huf bem 9)ferbe unter biefem

Sattel lag eine£)ecfe au$ 3ftof]l)aaren geflod;ten, bie bzn

Mcfen be3 £luere$ füf>I unb troefen l)äft unb jebe @nt=

jünbung ber £aut abmenbet, eine®efabr, ber bie 3tüU

pferbe in Reifen Älimaten befonberö auögefe^t ftnb.

firmenö, ©13 in bie SBilbni|. IV. 3
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Sluf bem Sattel unter ber wollenen iDecfe lag eine

leberne £afd)e, bte §u betben Seiten beffetben herunter

fying unb bort $wet {Räume bot, um {Reifeeffecten untere

^bringen, t>on benen Slrmanb auf er weniger S5>äfd)e

nid)t Sßiel mit ftcr) führte. $orratl; oon Salj unb

gemahlenem Kaffee war in Olafen etngeftampft, um

ifm t>or üRafwerben ju fanden, in biefen Saften

untergebrad)t, wo aucf; Sabaf, etwaö Swiebacf unb

ixrfd)tebene Wirten t>on geueqeugen tylai*> gefunben fyaU

ten. Der ^)utoer= unb SBteioorratr; war in ben weiten

£afd)en ber -^iftoleuljatfter üerfenft, in benen ftd) aud)

9Ml)3eug, SBerbinbjeug, einige 2D?ebicamente unb fonjtige

^leinigfeiten befanben. 5)aö Äod)gerätl) beftanb aus>

mehreren flehten feuerfeften 23led)tör>feu, bie |owol)l jur

^Bereitung be§ ßaffee^, wie ai\&) jum Srmfen benu^t

würben. 5lu$er bem tüchtigen Baume trug bau $)ferb

einen langen lebernen ©tritt" um ben 5ftacfen, ber

pfammengerottt an bem Sattelfttopf befeftigt war,

unb einen Giemen im {Ringe ber ^palfter mit einem

^arabtnerfyafen, um i^n in einem um ben linfen

$orberfu$ gefdmallten {Ring einhängen $u fönnen,

unb fo $>a$ $)ferb augenbticflid) jum Stillftefyen ju

nötbigen.

2) er erjte £age§ritt ging nur wenige teilen weit

bi§ Marion, einem flehten Ort öon einigen panjig

33retterfyäufew, in bem 2lrmanb ün guteö Unterfonu
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tuen für ftd) unb feine beiben treuen @efäl;rten fanb.

$on fyier au$ würben bie £age§mä'rfd)e größer, t>a er

für fein nctd)tlid)e£ haften auf bte einzelnen an bem

2Bege gelegenen Carmen angewiefen war, unb bieSeute

in 5lrfanfaö bie (Entfernungen nad) ber <2 d)nelltgfeit

tfyrer $)ferbe p tariren pflegen, fo ba$ ber Jftetfenbe

bort oft biefelbeu mefyr wie nod) einmal fo xt>tü finbet,

al£ man fte tfyttt angegeben l;atte.

(Er erreichte Mittle 3^ocf, bie ^auptjtabt twn 5lr!an-

faö, bamalö nod) ein fef>r unbebeutenber £)rt. Obgleid)

t>k @onne fcfyon jiemlid) niebrig am ^immel ftanb, fo

trieben tfyn bennod) bie befperaten ©eftalten, t>k er i>a$

2ötrtt)£l)au§ unb bau ©erid)t0l;auö umfd)wärmen fafy,

auf feinem SBege weiter, unb unter neugierigen 23emer=

fungen unb netbifd)en SBlicfen berfelbeu nad) feinem

$)ferbe ritt er burd) t>k wüfte 23aube, bie ftd) in t>m

©trafen bewegte, jur @tabt l;inau§. 33or mehreren

lleinen garmen, bie ganj in ber5Mie be$ £>rteo tagen,

30g er vorbei, bod) t>a gerabe biefe t>k ^eimatl) jener

unangenehmen @eftd)ter fein fonnten, fo fyielt er %aav

in feinem rafd)en $Pa$gauge an unb fat> ftd) batb $on

5Batb unb &alfgebtrgen umgeben.

2)te dornte ging unter unb nirgenbö geigte ftd> eine

£id)tung, bie auf eine ^Inftebtung l)ätte fd)tiej3en taffen;

Saar mufte ttxvaft fd)ärfer getjen, unb je mefyr bie

^Dämmerung pnalmt, befto häufiger würbe ifym juge-
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fproc&en ; t>od> ed würbe btmfel , ttttb Slrmcmb fab ftcb

immer no6 ü>on fyofyem 255alt> umgeben.

3um erjten 9)iafe foltte er eine 9cad)t allein unter

freiem Fimmel ^bringen, eine Sage, bie er fd)on fo oft

überbaaSt, unb auf bie er ftd) vorbereitet fyatte, bit aber

beffenungead;>tet jefct etroaö Unbeimtiajeö fyatte. Äurj

entfd)loffen flieg er ab
, fübrte fein $)ferb vom Sßege in

baö ^)olj hinein unb um einen £ügel Fenint, ber if>n

vor be« S3ii(feit auf ber Strafe 23orüberjier)ent>cr

wfyerte, fattelte bort 3«ar ab unb befeftigte ibn mit

beut langen Seberftricf an einen 25aum, fo baf$ er

Otaum genug jum ©rafen J>atte. 5)aö Seuer flackerte

balb luftig auf, ein <§tfi<f magerer «Specf röftete vor

ifym auf einen Stocf gefpiejH, ber Kaffee war bereitet

unb biermit unb einem Swtebacf ba§ (Souper gehalten,

gür Stuft war bieö 2lbenbeffen allerbingö ein fefyr

leiaMeö, bod)2lrmanb tfyeilte reolid) mit ibm unb würzte

if>m baö ^la\)i bttrd) Siebfofttngen, bie ba$ babttrd)

nicr?t gefättigte £bier mit leidsten ausgelaufenen 33ogen=

fprüngen ermiebcrte. 5Die Sftojjbaavbetfe würbe vor

bem geuer nicbergelegt, barübcr bie große wollene

<Decfe ausgebreitet, unb fo ftrecfte ftd) Slrmanb fyin mit

bem (Sattel unb ben halftern unter feinem Äopf unb

fdjfug tk 5Decfe über ftd) ^ufammen. £rujt i>atte

ftcb neben ilm an ba$ Setter gelegt, unb 3^iar ritzte an

ber anbern (Seite im ®rafe, alö tro£ berDceubeit feiner
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£age Slrmanb etnfcfyüef unb ntd)t lieber erwachte, bis

ber Sag graute unb er ganj in ber 3Rd^e eine grofk

SSftenge rotlber £rutf)älme bemerfte.

(5r war in wenigen Slugenblitf'en unter beu 33a"u=

tuen, bie tlmen 311m 3^ad}t(ager gebient Ratten, unb

f(r)ojü einen alten £afyn herunter, beffen 33rujt er für

ftd) bd &tite legte, roäfyrenb er alle$ Uebrige bem ^uns

grigen £ruft überlief, um barauö fein grüfyftücf ju

machen.

£)er borgen roar fyerrlid), unb 2(rmanb füllte ftcfy

fo fräftig unb Reiter, $>a$ er befd)lo£ , nun nicfyt roieber

t>k garmen für feinen näd)ttid)en 2lufentl;alt aufjufu=

eben, fonbern fortan immer im greien jti fd)tafen.

3aar fcfyien aud) fefyr gut aufgelegt ju fein unb

beeilte feine Schritte auf bem heutigen Sftarfcfye; bod)

afö er gegen Mittag hk Käufer einer garnt erblicfte,

wieherte er laut auf, alö lad)e er bem 50Raiö entgegen,

ber ifym geftern Slbcnb unb fyeute frül; gefehlt.

Slrmanb lief il;m feinen SStUen unb erlaubte ifym,

nad) ber ©injäumung Innjugelmt, bie baö Heine alte

sBlocfbauö umgab, hinter roelcfyer ein fyatb 2)uj$enb

£>unbe bd feinem JperarmaFjen einen betäubenben Samt

erljob.

„$?ba, alter £err," rief 2trmanb einem alten

9Jiann in £embMrmeln ju, ber ftd) in bem £aufe am

Sifcfye ftjjenb mit feinem ©tut>Ie prürflegte, um burd)
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bie offene £fyür ju feb/en, roaö bie Urfacfye oon bem

SScllen fetner Jg>unbe fei. „ßamt icfy fner rooljl einige

Siebten 5D^atö für mein ?)ferb bekommen?"

„£) ja, unb für (Sud) felbft ein 9ftittag$effen baju,

fo gut unb fo fcf)led)t, rote roir eö fyaben; nur aBgeftie-

gen!" rief ber alte £err, inbem er in bie 5Ü)vlx trat

unb bann oerrounbert auf $0(3 unb Leiter blicfte.

„SSerbammt, ein fd)öner ©aul," fufyr er bann fort;

„beren giebt'ö mcfytoiele in btefem£anbe, unb id) möchte

S^nen rooljt ratzen, tbn nia)t oft au§ ben 3lugen ju

(äffen, benn 5lrfanfaö ift eine ungefunbe ©egenb für

fcfyöne spferbe. Unb ber £>unb bort ift ein ©egenftücf

baju, bei ©ort, ber fann feinen Wann galten."

„Sa, er ift feb/r bö§, roenn er geregt roirb," erroie=

berte Slrmanb nadj bem $unb l?infet)enb; „fyier, &ruft,

!omm f)er! td) fürchte, er möchte Sfyren^ntnben @twaö

ju Seite tfyun."

„gurren (Sie 3br $ferb bort in bie (Sinjäumung

;

ba ftnbet cö unter bem ©cfyuppen nod) SDftaiöb latter,

babei lann eö ftd) erft oerfdmaufen, efye roir ib/m 9ftai3

geben, unb roenn ber £unb nidjt bei itym bleiben null,

fo bringen ©ie ilm mit bier in biefeö £auö."

„Stein, er bleibt bort, roenn ia) eö tlnn fage,"

enoieberte Slrmanb, l)ing ©attel unb Beug auf bk (Ein-

Räumung unb führte %aax ju bem il)m angemiefenen
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$Pfa£, n>o er jugteid) Srujt ftd) unter bcm Söetterbad)

niebertegen lieg.

@r felbft ging bann ^urücf nad) bcm £aufe, roo

U)n unter ber mit <2d)inbeln gebeerten SSeranba ber

alte ^Pflanjer empfing unb mit einem raupen, aber

Ijer^lic^en SBiUfommen begrüßte, ©eine grau, eine

freundliche Patrone, lag, afö er eintrat, t>or bem unge-

heuren jlamin auf ben Änieen unb Imttc ü)ren rechten

Slrm unb ifyren ßopf burd) t)k Oeffnung in ben %\i$-

boben gejtecft, welche burd) eine eben weggenommene

33ofyle bejfelben erzeugt war, um einige 9>erll)ül>nereier

au3 bem 5Refte ju nehmen, rt>elct)eö ftd; gerabe barunter

befanb; eine (Sinricr/tung, hk man in ben mcijien

Käufern auf bem £anbe antrifft. 2)er gufjboben

tft in ber $egel nur einen gufj über bem (Srbboben

ergaben, unb roenn man bort ein großes 9cejt ^errict)=

tet, fo legen in ber Siegel fämmtlid)e ?)erll)ül;ner, hk

ftd) auf bemSpiafce befmben, in baffelbe hinein, unb t>k

grau öorn £aufe l)at nid)t tüele 9Jcül>e, um ju ben

(Stern p gelangen.

5)te Patrone Ijatte bk 23ol>le mteber in ir)ren $)la£

gelegt unb trofc ber ©inroenbungen Slrmanb'ö , um feis

nettoillen ftd) md)t ju bemühen, bie (Sier in eine große

Pfanne gefct/lagen, auf bie Äofylen gefegt, unb in roeni-

gen Minuten brachte fte ben (Sierutd)en ju t>tn übrigen
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©ericfyten auf bett £ifd), meld)e auö magerem geräu=

Wertem Sped: beftanbeu, ber in ben üBlättent t>on

weisen Silben gefod)t mar, unb auö 9ftaiöbrob, in

roeldjeö einige (gier eingebacfen, bte il;m einen &ud)en

äi)nlid)en ©efd)inacf gaben. Kaffee fehlte natürlid)

nid>t babd, benn ber wirb regelmäßig breimal beS

Sageö bei bcn ^Jeafyljeiten getruufen, itnb sunt 5Dcffert

erfaßten eine Sd)üffcl mit £onig in ben Seilen auf bem

£ifd), ber milben dienen geraubt mar.

9kd)bem t>k (Speifen entfernt untren, !am ein

l>übfd)er Suuge öou etroa jefyn Sauren, ein (Sttfei ber

beiben alten £cute, beffen STcutter, bie Scfymiegertodjter

berfelben, ftd) aua} in bem £aufe befaub, unb brad)te

einen ^orb mit eben gefammetten fdjwarjen SÖßaulbees

reu herein, bte üon ben beiben grauen aue>gelefen,

gemäßen unb in einer tiefen (Sd)üffel auf ben £ifd)

gefegt mürben. 5)cmn fügte bte Sitte nod) eine «ftanne

9ÜRild), Setter unb Söffet Im^u unb fagte 31t ihrem

©ajte unb tfyrem tarnte: „Help yourself!"

„50Rein (Sotnt ift fymctuö, um einen £>trfcb ju bofen;

$>a$ 2Bilb ift fd)on in rcd)t gutem (Staube," fagte bie

Stlte; ,,id) benfe, er muß balb prücHefyreit. (Er faurt

Sitten aud) fagen, ob Sie über ben (Salinefluß fommen

fönnen, beim e$ bat in ben 23 ergen ftar? geregnet,

unb er mirb ausgetreten fein; wenn eö fo ift, fo

muffen Sie ftd) einige Sage bei im8 auorutjen. (5$
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ift ein böfeö SSaffer, unb wenn cö Den S3ottom

(Sumpfwalb) überfcbwemmt bat, nmjj man twn tfym

wegbleiben."

5)er ferne Schall ehteö $iftbornö Hang jefct burcb

ben SBalb herüber, nnb fämmtlicfye cor bent £aufe lies

genbe §>unbe rannten mit lautem bellen bem voofyU

fannten £one entgegen, ber näber unb netter !am, bi$

ber junge Säger, ber Solm beö alten $Pflcm$erö, in bk

£iaMung ritt unb an ber (Sinjäunumg oor bem $aufe

anfielt. (Sin ftatttid)er £trfd) btng auf bem spferbe;

ber junge fräftige SRatui warf ifyn fdjtteH berunter,

befreite Dann bic Stute twn Sattel unb 9ftem$cug

unb gab ihr Inerauf gum Beieben, Daf fte nun gel;eu

fönne, wohin fte wolle, mit ber £>anb einen leisten

SaMag auf ben naffen SRücfen,

„2$ie baft 2)u bie Saline gefuuben, S3itt?" fragte

ber alte Wlarm feinen Solm. r

„Sn Der tarnt ein Sampfboot fdmümmen," erwies

berte biefer; „fte ift ausgetreten unb ber S3ottom \\t

meilenbreit unter Gaffer gefegt. 2)er £trfd) Dort 50g

trau! gefeboffen burcb bie Ueberfd)wemmuug nad) ben

pöbelt t>on ©reen mount, bie, wie 3)u wetjH, wie eine

Snfel troefen bleiben; id) folgte ttym auf Dem gttjje

bttrd) bat SBaffer, bie £unbe fingen tbn, unb als id)

binmritt, um ibn abzufangen, fab id) t>or mir über ben

ncwften £)ügcl Den wilbett Äert Einrennen, SDRenfd)
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ober IBär, tt>ct§ er attd) fein mag; id) glaube, e3 ift ber

Teufel felbfL £ätte td> bie ^Büd>fe gelaben gehabt, fo

mürbe td) ibm @tn$ oerfe^t baben."

„2llfo roirflid)," fagtc ber 2Ilte ttad)bettfenb, „£>u

fyajt i^n bettttid) gefeiert? td) fyabz nie red)t an bie

©efdncbte geglaubt unb fte immer für ein 9)Mrd)en

gebalten. 8onberbar!" manbte er ftd) $u 2lrmanb,

„eö foll ftd) ein milber %Rcam in ber ®egenb umber=

treiben; er ift fd)on oft oon ben Sägern gefeb/en mor-

ben, bod) ift ttod) deiner mm &&)\\% gekommen. 23atb

foll er aufred)t geben, balD auf allen Vieren laufen,

unb fein Körper gatt$ mit paaren bebecft fein,, toe^alb

id) immer geglaubt l)abe, e§ fei ein 53är."

„<2o wenig ein 23är, al$ id) einer bin," fiel ber junge

9Jtann ein, „unb id) babz grofje £uft, morgen Sagb auf ibm

in mad)en, ba ilm bau bobeS5>affer ftd)er auf ben trocfe=

neu £öl>en bält, auf betten ber Söatb nid)t fo bt&t ift,

bemt meint er 3umgluj3 bimmter in ba$2)icfid^t fliegen

famt, fo brau6t ftd) deiner um ilm $u bemühen, ba bie

^)uttbe feine gäbrte nid^t attfnebmett. 3cb reite fyettte

Slbettb einmal hinüber 31t 5)ambfon'ö; wenn ^u Surts

gen mitgeben motten, fo reiten mir morgen früb nad)

ibm anü; id) bin überzeugt, mir treffen ilm an, bemt

bau SBaflei mar nod) im Steigen."

„$)amt muffen (Sie fdmtt ein paar Sage bei und

anhalten," fagte ber alte s)ftann jtt 3lrmanb, „unb



123

machen otetteid)t bte Sagb mit; am @nbe tft cö bod)

wofyt nur ein 23är."

,,©d)öner S3dr/' fiel ber Säger lad)enb ein, „ber

$ert tft fo gerab gewad)fen roxi unfer etnö; übrigen^

formen (Sie nid)t über ben gfafj fommen, et)e ba§

SSaffer gefallen ijt," fut)r er ftd) ju Slrmanb wenbenb

fort, „Sie würben 3t)re$ $)ferbeö £eben unb iF>r eige-

rteö wagen. Söcnn @te mit bem ©d)iefmfen urnjus

get)en wiffen, fo machen @te bie 3agb morgen mit;

wir treffen aud) bort otel <£)irfd)e unb wat)rfd)einlid)

auch SBären an, benn t>a$ 3?ng bat ftd) alleö auö bem

überfcfywemmten 33ottom nad) jenen £öt)en gebogen."

„9hm, id) bin babei, fo gan^ fd)ted)t fd)ie£e id)

nid)t, unb wenn mir 3t)r wtlber 9Cftantt aufbringt, fo

möd)te eö teid)t fein letzter Sauf werben," erwieberte

Slroranb lad)enb.

£)er junge Säger, nad)bcm er ju Mittag gereift

fyatte, trug mehrere grojje SBärenbäute fyinauö unter bie

33eranba, breitete fte auf ben gufjboben auö, ber oon

bem (Sd)inbe(bad) befd)attet würbe, unb legte ftd) auf

eine berfclben t)tn, um ftd) oon feinem Sftitt gu erboten.

3)er Sßater bat feinen @ajt, ftd) gtetd)fallö bort nieber-

jufaffen, wobei er ftd) felbjt auf einer ber fcfywaqen

£äute au^jtrecfte, über wetd)e, t)k £i£e ber t)od)fteben;

ben @onne tntlbemb, bie leid)t bewegte £uft bin^og.

@r oerftd)erte tbm äugleid), ba$ fein $ferb unb £ttnb
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wäbrenb ber Seit aufö 23efte verpflegt werben würben,

t>a er ben üftegerjungen, ben einzigen (Sclaöen, ben bie

gamilie 6efaf , nnb ben fte erjt für^td) mit bem (Mbe

angekauft fyatte, weld)e§ auö bem Sagberwerb beö jun-

gen Sägern getöft war,. bannt beauftragt fycttte.

3n biefent Slugenbltcf aber erfd)ott bie tiefe stimme

£ruff$ »on bcr (Shtääumung ber, reo er nnb ba$ $fcrb

ftd) befanben, nnb jugletd) ertönte bau Slngjtgefcfyret

beö ©claoen laut nm £>ilfe rnfenb. Slrmanb [türmte

nad) bem Orte fym nnb fanb ben$fteger}ungen an einem

ber $foften be$ 2Betterbad)e$, unter welcbem ftd) ber

&rog nnb bie Sftaufe befanben, hinauf MS unter ba$

S)afy gevettert, nnb feine güjje nad) oben jircefenb, nm

fte t>or ben Seilten be$ $unbe3 31t bewahren, ber

wütfyenb nad) ifym btnauf frrang nnb tyw 31t erreidmt

fud)te. Slrmanb befreite ben @eäugftigten auö feiner

unangenehmen Stellung nnb legte Srnft an eine ftette,

nm fernere Unannefymu'djfeiten p oermeiben.

,,3d) gtanbe wal)rl;afttg, 3I;r £unb wirb bk

gäfyrte be$ wüben&erlö morgen aufnehmen," fagte ber

Seiger ju Slrmanb, „benn er fd)eint mir nod) oon ber

alten guten Diace ber 23luttntube 31t fein, bie bunfefc

gefärbte 9Dßenfd;en nid)t leiben tonnen."

„2Bir werben feben," erroieberte Slrmcmb, „beim

id) neunte itm jebenfaltö mit, bod) ift er bu> je£t nod)

p feiner Irt oon Sagb gebraucht »erben, bie wenigen
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£irfd)e unb SBelfdjen abgeregnet, bie xd) auf meinem

Söege an ber ©trafjc gefd)offen fyabe."

üftaebbem 2lrmanb feine beiben Stetere mit $lafc

rwtg oerforgt, folgte er ber ©tnlabung beö alten Gerrit

£ocr3, fo Ijiejü ber spjknjer, unb (treefte ftd) gletdjfaltö

auf eine SBcirenbaut, roafyrenb beffen bk beiben grauen

in ber Sfn'tre beö £aufeö, bie mit bem anbern2Iu§gang

correfponbirte, fafjen unb SSotle l;ed)e(ten, um tbren

DJMnnern Kleiber für ben (Sonntag &u verfertigen, beim

in ber 28od)e trugen jte nur £irfcr)leber. Slbenbö ritt

ber junge SDftann ju mehreren üftadjbarn bin, um fte jur

morgigen Sagb eingaben, unb fer)rte mit ber S)m\hU

f>eit unb ber fftad)rid}t prücf , bafj oieie berfelben fonu

men mürben.

,,3d) benfe, mir fcfyltejjen 3fyr $ferb mdfyreno ber

S^aa^t in bau 23locffyauö bort unten ein unb (äffen

Sfyren £unb bei ifym," fügte ber afte £crr ^u Slrmanb;

„mir ftnb in Slrfanfaö, roo fottfye Spiere fefyr gefud)t

roerben."

©o gefd;at) eö benn aud;, 3aar mürbe burd) bk

niebrige £f>üre in ba$ £au8 geführt, roekfyeö eigentlich

jur 2lufberoat)rung oon d~)lak beftimmt mar, jefct aber

teer ftanb, £rujt mürbe ifym jur ©efettfe^aft gelaffen

unb ein grofieS 33orfyängefd)fofS oor ben ©ingang

gegangen. S)ann bereiteten bk grauen für it)ren ©aft

auf bem gufmoben oor bem Äarnm ein £ager oon einer
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SDßenge aufeinaubergelegten Bärenhäuten, fügten nod)

ein großeö ^opfftffen fyinju unb lösten ba$ Sidjt au§,

um ftd) felbft ju ibren Letten ju begeben, bie gteid)faltö

betbe in biefer Stube ftanben, benn ba$ £au$ enthielt

nid)t mein* Simmer, a(ö bieö eine.

Slrmanb würbe burd) ba3 Kappeln oon Saffen

gewecft, roeld)e bie alte grau auf ben Seifet) fc£te, n>ä^

renb xf>re Sd)roiegertod)ter auf ben ßofylen beö $amm=

feuerd steaks oon £irfd)fleifd) bereitete, (St er mit

Stücfen Specf in ber Pfanne briet, in bem großen

eifernen, mit glübenben ßofylen bebeeften &opf ba£

9ftatöbrob bu! unb bie bleierne Äaffeefanne oor bau

geuer fd)ob. Strmanb (prang oon feinem £ager auf

unb entfd)tttbigte ftd), fo lange gefd)tafen ju fyaben unb

ben grauen im SSege gewefen ju fein.

„<!pat gar 9ttd)t6 jit fagen," erroieberte bie alte grau

freunblid); „ba$ fmb rotr fo gewogt, unb nur richten

ftetö bae> 33ett oon unfern (Mften fo ein, ba£ eö unö

utd)t l;inbert ju bem geuer ju fommen, benn rotr l;aben

immer gern t>a$ grül)ftücf fertig, wenn bie Männer

auffielen. 9Dßem Filter bat ja aud) nod) tk klugen p,

fomm', tyapa, bie (Sonne ijt fd)on auf," bamit Köpfte

fte ben alten ^errtt letfe auf t>k (Stirn, bü> biefer bie

2Iugcn auffd)lug unb tbr täd)elnb bie ,$anb brücfte.

,,3d) fyaU langer gefd)(afen, atö id) e$ gewohnt

bin; aber wenn wir einen ®aft bei un$ fyaben, fommt
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eö mir immer »or, alö ob eö gejttag fei, unb ba fd>(äft

man benn (Stwa$ länger/' fagte ber Sitte, inbem er

aufjianb. „23itt wirb wof)l einen Srutfyafm fwlen, tcfy

fyörte ttm aufbrechen, e§ war nod) eine ©tunbe t>or

Sage."

Slrmanb ging itnb erlöfte feine beiben Lieblinge au$

ifyrem ©efängnijü, führte fte in bie (Einräumung nt bem

©puppen unb befeftigte £ruft bort wieber an ber

Räte, wäfyrenb ber junge Säger surftetgeritten fam unb

auf jeber Seite feinet (Sattelö einen mächtigen wtlben

SfBetfcfyen Rängen batte. 5Da$ grüt)ftücf würbe nun

eingenommen, unb faum war man bamit ju &\\bz, al$

t>on üerfd)iebenen (Seiten l;er $örner erfdjotlen, unb

batb barauf ad)t Säger mit einigen ^wanjig £unben

p bem Jpaufe geritten famen, ifyre
s
J)ferbe an bie Gsitts

Räumung [drangen unb mit einem freundlichen „@uten

borgen!" unter bie SBeranba traten.

„9cun £urrat) für ben wilben Sftamt," fagte ber

ältefte unter it;nen, „wenn eö um unb um fommt, fo

tjt eö ein alter 23är, ben Sfyr gefefyen f>abt, 23ill!"

„23et meiner ©eete, e$ war ein 9Jcann, id) fyabe

i|n p beutlid) erfannt."

„(53 ift ein 5)cenfd)/' fagte ein anberer ftämmiger

SBurfcfye, „beim ia) bin einmal auf jwanjicj Schritte

l;inter tym gewefen, fyatte aber t>k 23üd)fe abgefd)offen,

unb an @hu)oten war mcr)t p benfen; ber &erl tief
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wie ein $irfd) nad) bem 2)tcfid)t ju
;
wo il)m fein £eu=

fei folgen fonnte."

„9hm, wir werben e$ balb feiert/' bemerkte ber

junge £oen>, inbem er feine ,ftugeltafd)e mit bem Jptfts

fyorn über bie (Schulter bing unb feine fed)ö guf$ lange

23üd)fe auö ber @cfe beö. Swnrterö nafym. ,,3d) bin

überzeugt, bajü er nod) auf ber Snfet ft&t, wenn er

gleifd) unb ^nod)en J>at xvit wir, fo nimmt er aud)

unfere kugeln an."

Slrmanb war wäfyrenb tiefer Seit nad) ber @in^du=

mung gegangen unb führte Saar nad) bem £aufe, um
tlm 31t fatteln.

„9ftorb (Clement," rief ©in er ber Säger, „waö

für ein ©aul lommt ba ber? 2)er ift nod) nicht lange

in Slrfanfaö herumgegangen, fonft wäre er ntd)t mefyr

l)ier; bau ift ja ein 23Ub oon einem $ferbe; bod) ift er

gu gut für Touren, wie wir fte fyier machen, t>a muf

man ja bange fein, bajü er einmal auf einen fcfytcfen

(Stein tritt ober in einer Sowjet l;ängen bleibt, unb

bann galten aud) biefe jarten Spiere leine (Strapazen

auö."

33alb waren fämmtltcfye Säger ju $ferbe, bie

£örner Hangen, unb ber 3ug eilte luftig auf einem

SBatbweg, ber urfprünglid) oon ben früheren 23ewofy=

nern biefeö Sanbeö, btn Düffeln, getreten war, in t>t\x

SBalb hinein, wobei Slrmanb ber £e£te blieb, um t>m
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u)m folgenden Stuft $on bm übrigen £unben fern $u

galten, bte wilb fud)enb t>ot ben Sägern ber baö £ol$

burcfyfcfywärmten. (Sie waren wofyl ein (Stunbe geritten,

balb im SBatb, balb wieber auf ^atffteinfyöljen, alä

fte bie 9tteberung erreichten, reo ber 23oben be$ riefen-

t/oljen SBalbeö mit SBaffer bebeeft war.

25ill £oer$, ber in biefen 3toieren am beften befannt

war, übernahm jefct tu güfynmg beö 3ugeö, ba man

feinen $fab mefyr ernennen fonnte unb ftd> nur nad)

ben Räumen richten nutzte, um burcr^ufommeu. 2)aö

SBaffer würbe immer tiefer, boef) war burdjjauö feine

(Strömung in bemfelben 31t bemerfen, unb t>k $ferbe

wabeten mitunter biö an ben 23aud) hinein, wäl>reub

eö manchmal faum ü)re ßntee erreichte.

„|)ier fyeijtf eö gefcfywommen," rief ber güfyrer fei-

nen ©efäfyrten 31t, unb fein $)ferb fanf biö f)od> auf

ben hattet mit ilnn in baö Söaffer hinein unb ftfywamm

nad) ber einige fünfzig Schritt entfernten £ör;e gegen-

über, wäfyrenb t>k anberu Säger feinem SBeifpiet folg-

ten, wobei fte ttyre &ugeltafd)en unb S3ücr;fen in bk

^)öf)e fyoben. Bctafö erfte ?)robe feiner (Scfywimnu

fünft fiel über Erwarten gut auö, benn er fyatte feinen

(Sattel am troefenften erhalten, fo bafy Slrmanb'ö gü£e

nur btö ju ben Änieen naß geworben waren.

£>as> £anb würbe In'er t>öt>er unb ber Söalb ticfyter;

ffeine £ügel fyoben ftd) wellenförmig empor, auf bereu
Ärmanb, 83ie in bie SBilbnig. IV. (j
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^pöfyen einzelne Platanen unb (Stdjen ftanben, wäfyreub

in bcn Vertiefungen ftd) btc^tereö, mit roilbem SStin

überzogenem S3ufd?it>erf fytn$og unb bk SBerbütbuna, ber

£ügel unterbrach

5Die Saget feilten ftd> jefct jur Sftedjten unb Stufen,

um in einer langen £inte bie roofyt eine 50Zci(c breite,

troefen gelegene (Srfyöfyung ju burd^tefyen, bie ftd) über

eine (Stunbe weit nad) äSejtcn fyiuftrecfte. Slrmanb,

atö ber ©egenb gänjttd) unfunbig, erhielt ben linfen

Slügel, bannt er ftd) nur uad) ber ©renje beö SBafferö

31t richten brauste unb fo am @nbe beö troefenen £an=

beö tmeber $u feinen ©efäbrten flogen mufte. 5Dtc

$ttttbe mürben balb laut, bod) entfernte ftd) ifyre 3agb

fd)nell nad) ber anbern Seite ju, unb Slrmanb fonnte

faum noer) tfyre (Stimme l)ören.

(Er ritt, oon Strujt gefolgt, an bem überfd)roemmteu

Salb fyin unb laufd)te, atö in ber gerne mehrere ein-

zelne Scfyüffe fielen unb balb barauf t>a$ ^Bellen ber

£unbe beut(id)er würbe unb lauter unb wilber auf ifyn

lutam. @r [prang öon feinem $ferb, warf beffen

3üget über bie Schulter unb fpäfyte nad) ber Stiftung

bin, oon wo bie 3agb tarn.

tyibfyliti) er[d)ien auf ber näd)ften Qfyt eine fd)war$e

©eftalt, in ber er fel;r balb einen [tarfen23ären ernannte,

beffen eilige gluckt fortwäfyrenb burd) bte ifyn t>erfol~

genbe wütfjenbe 9fteute aufgehalten würbe. Oft fefcte
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er ftcb auf ba$ £intertbeil unb fc^lug mit feinen langen

Broten in weiten Greifen um ftcb fyerum, um feine Rei-

niger oon ftcb abgalten, wobei bann aud) fiele b'ers

felben fyeutenb unb wtmmernb mit jerriffenem Körper

um ibn an t)k (Erbe fanfett.

2o immer wieber fortftünnenb, batte er bie &öbc

erreicht, an bereu gujj Strmanb [taub unb machte bort

abermalo $ait, um feine Verfolger ab^uwebren. 5I(ö

Srujl beu SSären unb bie £unbe erb tiefte, wollte er

fortrennen, boch fein £err fyatte ifyn beim ^atobanb

erfaßt unb brücfte ifyn mit einigen Reitfcknbieben an

bk 6rbe. 5) er 33 är fajj je&t aufregt unb forang, oor

££utb fa\ütntenb, balb Irofö batb recbtö nad) ben inn-

ren bin, alo 3lrmanb feuerte, bat ungeheure Sbicr

hintenüber fcfylug unb $on ben über bajfelbe berfal(en=

ben £>unben brei mit folcfyer Äraft in feine riefigen

State fcfylof, ba% fte, ofyne einen Saut Don fid> $u geben,

serenbeten. 5)ie JUtgel war ibm aber nafye beim £er=

jen hingegangen unb madrte feinem Sieben
fdm eil ein

(Snbe, beim er fiel auf bie (Seite, unb feine mäcbtigen

£a£en fanfen frafttoö an bie (Erbe. S)a fanbte Slrmanb

feinen $unb $u ifym bin, um ifyn 23erattntfcbaft mit

bem Vetren machen unb ftd) mit ben anberen 4?unben

bur6 Serren unb 33eifjen ergoßen ju (äffen, ßaum

war er jebocb bei benfelben angelangt, alö er über bie

ßameraben Verfiel, fte fcfyrecflid) jufammenbt(j unb
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nicht eber rufyte, biö fte fdmmtltd) ftd) in refpectootter

(Entfernung im $reiö um ifyn ^urüctgejogen batten unb

er fid> allein bei bem 33dren befanb, ben er nun, burdj

feinen £errn baju aufgemuntert, tüd)tig prcd)t jaujh.

„(So tft alfo bod> ein Bär geroefen, ben bte Säger

für einen roilben 5Dknn angefefyen fyafeen," fagte

Slrmanb oor ftd) l)in, feine 23ücr;fe roieber (abenb, rod^

renb bk ,£>unbe, roieberfyott nad) £rujt umblicfenb, ftct>

nad) unb nacb entfernten.

(Sr fyatte bau ^fcrb roieber beftiegen unb folgte ber

Dichtung an bem SBalbc hinauf, al6 £rujt, ber einige

fyunbert edn'itt oorangerannt war, plöpd) oor einem

5Dicfid)t jtefyen blieb unb ein roütfyenbeö ®ebell

anfttmmte. Slrmanb jagte fyin, allein efye er bau

5Dicftd>t erreicht b;atte, war ber £unb fdjon in baffelbe

fyinetngefprungen unb folgte, inbem er feine tiefe

(Stimme mit jebem (Sa£e ertönen lief, bem @egen=

ftanb feineö 3orneö. 3)a§ ®ebüfd) war fo bicfyt, baf

Slrmanb eö nicr)t burcr/reiten lonnte, er rid)tete bafyer

feinen 2öeg mein* nad) ber ^öfye W 3^ecr)ten, um eö

31t umgeben, alö er an ber anbern (Seite beö ©eftrifypö

an einer fallen ^>ügelroanb ein ®efd)ör>f in piegenbem

Sauf erbtiefte , in welchem er roeber einen 9SJcenfd}en,

nod) ein £f)ter erlennen fonnte, benn eö rannte auf-

redet unb t>atte bte gorm beö erjteren, roätyrenb bk

bunflen ^paare, bie feinen Körper bebeeften, ba$ £r;ier
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oerriettjen. (E$ lief mit einer rafenben (gajnelltgfeit,

fo ba$ Srujt, nod) immer in einiger (Entfernung laut

binter Ujnt, biefelbe nur langfam öerfürjte.

Slrmanb erftaunt über biefe @rfd)einung brütfte bie

(scfyenfel fefter an %aax unb lieg t$ttt bie Bügel, ber

nun wie ein (Sturmwinb über bie £ügel fyinfefcte unb

balb ben fliefyenben £albmenfd)en biö auf (scfyujjroeite

erreid)t fyatte. £ruft war aber nur nod) wenige @d>rttte

oon bem feltfamen ©efdjityf entfernt, atö btefeö wie eine

Äa^e an einer fdjwacfeen (Stcfye hinauf flog unb ftcfy

$wifajen if>re tiefte flüchtete. $Rit beulen unb 2lng(i=

rufen \a\) cö auf Slrmanb fctnab, alö biefer bte 9^ät)e

beö SSaumeö erreidu fyatte, unb flieg t>k oerworrenften

SLöne auo, wobei ee> fein jwar menfd)enä^nlid)eö bod)

beinahe gan$ mit paaren bebecfteö @eftcr)t auf bie

fcr/recu)aftefte SSeife oerjog.

@£ war ein 9ftetrfd), ein 9Jknn: barüber tonnte

fein Sweifel obwalten; bod) fein ganzer Körper war

mit einer feinen 2)ecte glän^enb fcfywaqen £aareö

überwogen unb wie tabuen fingen bie langen QävfyU

fyaare über (gcfyultern unb üftacfen t)erab. ©in unge-

heurer 33art fiel lang über feine 33ruft, unb unter ben

bufdngen 33raunen glänzen bie oorSlngft unb (Ed)recfen

glübenben bunflen Singen. (Er war Don mittlerer

Statur , breitfd)ultrig unb ftarf gebaut unb lieg burd)

bie ausgebildeten üUhtäfeln feiner ©lieber erfennen, $>a$
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e$ für einen einzelnen Biaxin ein gewagteö Unternehmen

fein würbe, ftdj hx einen ^ampf mit ihm einjulaffett.

©eine Sölicfe flogen ängftlicb hin unb her, halb nad)

Slrmant) , halb nad) bem wütfyenben, am 23aum in bte

£öl)e fpringenben £imb, unb babei 30g er fld> jnnfdjen

ben tieften fo eng wie möglich $ufammen.

Slrmanb faf) mit ©rftaunen nad) biefem feltfamen

Söefen hinauf, afö ba$ Sagb^efcferei ber anbern Seiger

auf ber geirrte beö 33&ren ertönte unb bie gan$e ©cfyaar,

burch ba8 ftürmifd)e (Nebelt SrujVö geleitet, bem 33aume

31t eilte. 33ei bem herannahen ber Leiter unb ber

fielen $unbe, bie fid) jefct um bk (Sid>e fammelten,

fauen bk 2lngji unb bat ßntfefcen beö 23albmenfd)en

ftch auf 8 £)öd>jte 31t fteigern, benn er jtie§ bk \fyxtfc

tieften Söne auö, fein d5eftd>t »eqerrte ftch; auf baö

gürd)terlid)fte, unb er erflomm bk fyöcb/ften fcfywante

ben ©ipfel ber Slejte.

„,£)otla, hü ©ott, ba ijt ber ßerl," fcfyrie £ocrö mit

jubelnber (Stimme.

„Sott ich; ihn Ijerunterfdneßen?" rief ein Ruberer.

„Dtein, mir muffen tfyn lebenbig fangen," ein

dritter, unb halb famen bk Säger überein, um wo

möglid> unoerle^t nach) £aufe $u nehmen.

„5lber wie Kriegen mir ben Äerl herunter? er fcfyeint

baumftar! $u fein/' fagte goerö.

„23ir fallen bie @id>e," antwortete (giner ber Sager
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unb nctfym fein 33eil öon bem (Sattel; feinem 23ei|>iel

folgten bk 2Jnbern, unb Sd)lag auf <Sd)lag flogen bie

Spänne oon bem gufe beö 33aumeo\

25alb war ber Stamm fo tief etngefyaucn, t>a$ bie

btd>t belaubte ßrone anfing l)in unb fyer $u wanfen.

„3e£t pafU auf!" fcfyrie £oer$, „baß wir ben $erl

jufammen angreifen unb deiner tl;ut i^m (Stwaö

31t Mbt-, aber fajjt gut 31t unb treibt bie £unbe

3urM."

Slrmanb banb Srujt an einen nafyejiefyenbenSSaum,

um ihn oon bem wilben üJÄettfdjen abgalten, alö bie

©tcfye ftc^> nad) einer (Seite fenfte unb lrad)enb in bau

©ra5 ftürjtc. ÜJJMt einem übermenfdjlicfyen ©efyeul

fprang ber Söitbe auö bem bid)ten £aub fyeroor unb

warf mit einer 33ärenjMrfe bk ßrften ^ur (Seite, aber

alle Sager [türmten fidj auf tlm, warfen fyn an bk

(Srbe, unb in wenigen- Shtgcnblitfen waren feine £änbe

auf bem dürfen gcbunben. ©r tobte, fd)rie unb ftrang

wie ein SBafynjmntger; bod) l?alf eö tfym Sfäcfytö, er

fonnte ftd) feiner geffeln nicbt cntlebigen, eö würben

ibm nod) leberne Stricte um bie 5lrme gefajlungen unb

er ^wtfcfyen ^wei Leiter genommen, bie tlm führten,

wäfyrenb bie anbem folgten.

$er 3ug ging nun nacb/ bem erlegten 33ären jurücf,

beffen ?leifd) unb £aut balb auf ben oerfd;iebenen

$Pferben yertbeilt würbe, worauf bie Säger mit ifyrer
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SBeittc bcn Sftitcfjug, antraten. 25et ihrem 2öeg bura)

baö SBaffer, namentlich an ber ©teile, mo ^afTe{be

jum ednrimmen tief mar, hatten fte tfyre Saft mit bem

befangenen, benn er tauchte unter unb fd)lug baä

Sßaffer fo nm ftd) in bte $öfye, ba£ bie 'JPferbe febeuten

unb aueeinanberfdnt>ammen unb bie Leiter in ©efabr

famen, burd> on\ 3Bilben een ihnen berabgeriffen $u

rr erben.

(55 mar Slbcnb, al$ bie Sagbgefettf^aft bei Soere'

garm anlangte, unb bie gamilie burch ben neuen @ajt

in ©ebreefen unb drftaunen ßefc^t mürbe, «frier legte

man ihm nun ein |>aar eiferne £anbfd> eilen mit Äette

an unb befeftigte ihn nahe bcimJpaufe an einen S3aum.

9»an that 2ll(ee, um ihn m überzeugen, baj? ihm fein

fceibö zugefügt »erben follte
f

retebte ihm Gaffer unb

©peife, treidle (entere er prücfmiee, Mo man ihm £)bft

gab, oa$ er gierig eerfcblang. 33er SaMafcngeben uutrbe

tym ein Sager een ©trob bereitet, ee würbe ihm noch ein

Sßerratb een weifen Stuben hingelegt, ck erbefonberö

ju lieben fd>ien, unb bann mürbe ihm mit Sachen unb

Seichen ber greunblid)!eit eine gute 5ftad>t gemünfd^t.

£He Qeunb nahm ftet^ fpeiter bee unglücflid^en

9)cenfd)en an; er mürbe auf ihre Soften verpflegt, unb

in furjer 3«t fonnte man ihm bie eifernen gcffeln ab=

nehmen, ba vk bee cieiliftrten Sebenö ib/n siel fefter
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gelten. £)ft rannte er ^war fort unb lief? ftd) 28od)en

lang nicbt feben , bann fanb er ftd) jeboaS fefyr hungrig

wieber ein unb legte feine ßleibung wieber an, tk er

bei folgen (Megenbeiten jurücf lieg.

£urd)5ftacbforfdumgen in öffentlichen 231dttern ftettte

ftcfy mit großer 2Sal)rfcbeintid)feit beraub, t>a$ er ber

(aofyn eine© franjöftfcben 3äger6, 9>camen$ $ogbal fei,

ber oor einigen swanjig Sabren, a(ö gan$ Slrfanfaö nocf)

eine unbefannte SSilbnip war, feinen Slufcnt^alt an

einem 9Rebenftrom beö rotten glujfeö batte, unb welcher

jebee 3'abr einmal auf einem glojj nad) *ftew - £>rleanö

30g, um bort gelle, Zeitig unb 2$ad)3 $u oertaufd)en.

2luf einer folgen Sftetfe, auf ber er feine grau, eine

Snbianerin, unb feine beiben Söbne, «ftinber oon brei

bie oter Sauren mitgenommen batte, waren biefe etneö

Slbenbö, alö man am Ufer ein Dcacbtfager eingerichtet,

fpielenb unb grücbte fud)enb in ben fumpftgen SSalb

bineingelaufen, batten an einem ber taufenb ©affer=

armen, bie bie$ £anb burebfreu^en
,

gefpielt, unb ber

eine SBruber roar in baffelbe hineingefallen, worauf ber

anbere nad) bem £ager prücfgelaufen war unb bk

Äunbe baoon ben ©Item {unterbracht batk. Sllle $la<fy-

forfer/ungen berfetben waren »ergebend geblieben, unb

eß würbe angenommen, bafy er ertrunfen fei ober ein

Alligator ibn gelobtet baU. —
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3) er 33ruber mar nod) am Seben unb nafym ben

33ermilberten julefct 31t ftd).
~

Slrmanb nutzte mebrere Sage bei feinen freunb=

lieben SStrt^en bleiben, btö bau SSaffer ftd) »erlaufen

batte, unb mürbe bann nad) einem fyerjücfren Slbfdn'eb

üon bem eolme über ben ©aßneftafj geleitet, um feine

Steife nad) bem Söeften fort ju fetten. 5Dtc 5lnftebe=

hingen mürben bier feiten, bte Sßege bergig, unb ber

33oben mar mit einem bem SDRarmor äl;nlid)en ©ejtein

bebeeft, berBciar'ö güfjen aufjerorbentlid) mefye tbat, t>a

er feine £>ufeifen trug.

tHrmanb erreichte Slbenbö fpät ein febr fdnnaleö

gelfentbal, in beffen fattm einige Intnbertedmtt breitem

©runbe ein ©äffer Innflop, über bem bid)te 2)ampf=

motten lagen, unb fanb bei näherer tlnterfudumg , baß

eö betpeö SS äffer fei. Sefyr balb ernannte er aud), ba$

bie an ber ©übfeite gelegene 23ergmanb mit un$äbligen

Quellen bebeeft mar, bie tr)ren fod)enb Reißen <2d)ma-

ben auffteigen liefen; plö£lid) am (Enbe beä S^aleö,

mo bie SBerge ftd) nad) beiben leiten fn'n s>on einanber

entfernten, [tief er auf ein fleineö garmgebäube, t>cm

beffen 23emolntem er attf'3 greunblid)fte gebeten mürbe,

bie üftacfyt l;ier zuzubringen. Seinem ^feroeö falber

nahm er eö an, beim eö fpijjtc W Obren unb lachte fo

vergnügt nad) ben 33locfl)äufent fyva, bajj er feine

Erwartungen, mit 9Rai§ gefüttert ju werben, nid)t
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tdufdjen mochte. 3) od) war tfym bie Sßarmmg bed

alten ,perrn £oerö" nod) ju frifd) im ®ebäd)tm§, alö

ba§ er ftd? fyätte entfalteten fömten, bett freunbttd>en

(ginlabungen ber gamilie jn folgen nnb auf bem Bett,

welcfyeö fte für ihn auf bem gupboben beo" Bimmerö

hergerichtet batte, bie.9cacbt zubringen. (5r tritg

einige Bärenhäute fyinauö in bte @tn$dumung, wo

Saar ftanb, füllte ftcb in feine 5Decfe unb fcbltef auf

biefem ^iemlid) garten £ager rufyig, btö ber borgen

graute unb fein $ferb ilmt $uwiel)erte, va$ e$ Seit fei,

ibm fein grübjtM $u reiben.

9Ktt bequemem 2)anf faueb er öo« ben gaftfreunb;

li^tn beuten, bte für bie Bewirtbung fein ®elb an-

neunten wollten, unb folgte feinem SBeg , ber mitunter

fd>wer $11 fmben war, benn bit Slnfteblungen lagen fefyr

weit attö einanber, unb ok Beitreibungen, bte er oon

ben Söegen burd) btefe walbige ©egenb öon Bewol^

nern erhielt, waren fer>r mangelhaft.

2)ennod) erretd>te er nad) mehreren Sagen Ultima

Sattle, eine ©ren^ftabt oon Slrtanfaö, unb bann, im

©ebiet ber ßfyoetaw^Snbtaner, gegenüber ber Keine«

©tabt 3oneöboro, bte Ufer beö rotten gluffeö, ber

i>ter fd)on feine fdmtuisig trübe garbe angenommen

fyatte. 3n einem flehten Boot führte tlm ein gdt;r=

mann oon jenem £)rte burd) bte reijknbc Strömung

biefeö mäd)tigen SÖafferö, wdbrenb 3<tar, oon tfym am
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3ügel gehalten, neben bem fftadjen berfdnoamm unb

olme Unfall auf £ejtantf<$em ©ebtet (anbete. 2)er

gäbrmann fafy mit lüjkrnen ^liefen balb na* bem

spferbe, balb nad) bem £unbe unb rietl) beim Slbfdn'eb

bem £>errn berfelben, in baö ®lobc^6tel 31t gef>en, ba

er bort ein fetyr guteö Unternommen für bie !Tlacr)t fin=

ben würbe, unb ber SBirtl; ein intimer greunb oon ifym

fei, loeö^alb er it)\\ mefyr empfehlen fönne, als
1

ben 23e^

ft^er beö großem Söaelnngton^ötet^.

5Dte (Smpfeb/lung biefeö SKanneö unb bie SBerfiaje-

rung ber beftefyenben greunbfebaft ^tüfcfyen itym unb

jenem Sßtrtfi beftimmten Slrmanb, fo fern afö möglid)

t>on bem anempfohlenen £aufe ju bleiben, benn fein

©aunerblicf , roie feine Meibung oerrietfyen roeit mebr

ben $agabonben, al$ ben ebrlidmt 9ftann. Unter bem

jerbrücften breitranbigen %Mi biefeö Sftenfdien froren

über ber niebrtgen ©ttrn unorbenttid) gefräufelte fcfyioarje

£aare fyeroor; unter ben fein ge$eid)neten, bunflen

brauen glänzen ein $aar fefyr flehte graue 2Iugen,

unb öon ben Söhtfeln ber bünnen kippen ^og ftd) ein

brauner ©trtöj oon Stabarföfaft fyerab, auf toeldjer

<Stra§e t)it tropfen fyeruntergeramtt 311 fein fcfyienen,

womit bie ganje 23ruft feineö £embe8 überfäet roar.

5luö bem fürtet feines fd)mu£igen b;irfd)lebenten SBeht;

fletbeö fafy ein eifenbefd)lageneö grofjeö Keffer Ijeroor,
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mtb auö ber £afd?e beffelben mcfte bei jeber bücfenben

Bewegung ber @rtff einer 5)tjiote fyerauö.

„2llfo baö ©lobe=£6tel?" fagtc Sirmanb , atö er

ben Seramfdjen Bürger für bie Ueberfafyrt bejaht

fyatte unb fein $)ferb beftteg, um in bie ©tabt ju

reiten.

„3a wofyl," rief biefer, wie Semanb, bem bie 2luö=

ftcfyt auf einen großen SBerbienft lad)t; „flößen @ie ftd>

ntdjt an bem Sleufüern beö £>aufeö, ©ie werben twr-

trefflid> bewirket unb ftnb ftcfyer, baß 3bvem $ferbe

5fti(fytö pafftrt; in bem anbem $6tel mödjte tdj eö,

wenn e$ mir gehörte, feine !Rad)t ftefyen laffen; unb

roer weiß, roaö Sorten feibjt bort jujiojüen formte."

„lieber greunb," fagte Slvmanb ärgerlid) über bte

«Sicfyerfyeit, womit ber ©aimer ifyx glaubte hintergehen

ju tonnen, „bafür fyabe td) ein tyaax ^ameraben hü

mir/' unb Hoffte gegen bk 9toofoer in feinem (Mrtel,

„guten Slbenb."

23a(t> erreichte er ein 23retterfyauö, welcfyeö ben

Flamen ®fobe = £6te( über ber £fyür führte, unb beffen

2leuj3ere§ gan^ mit ber @rfd)etnung feineö (Smpfefylerö

in ©inffang [taub, ©ine 9ftenge $ferbe mit gertumpten

5Decfen über ben (Sätteln unb etenben, wie eö fcfyten,

t>on ben (Sigentfntmern fetbft verfertigten 3ugeln, waren

um baö £au$ fyer angebunben, unb öor feiner £b;ür
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ftanben mit) lagen auf Den 33änfen älmlidje ©ehalten

rote bie be§ 23ootemanne\

„£eba grember! bter iji ba$ einzige ©aftfyauö

im Ort, unb bis $um näcbften £aufe habt tl>r breiig

Letten," rief ©hier a\\Z> ber 33anbe Slrmanb $u , afö

er oorüber ritt.

,,3d) banfe 3'fynen," antwortete tiefer unb brücfte

ok (Sdjettfel an fein$)ferb, um e3 rafcfyer gehen ju

[äffen, wobei er nod) einige glitte hinter ftd> ty
errufen

borte, balb aber au$ bereu 33ereid> oerfdnvanb. (Sr

burd^og in ber ftaubigen, nid)t gepflajterten (Strafe

bk Stabt unb war frei), afö er baS lefcte ^>auö ber-

felben hinter (tdj batte, beim öon allen (Seiten würben

Bewertungen über ibn gemad^t, bk fämmtlid) eine

Neigung 31t Den wenigen £abfeltgfetten tferrtetben, bie

er mit )\fo führte.

£)ie Sonne jianb fd)on niebrig über ben fernen

Bergen, bod) eö war fül)t unb angenehm in ben langen

(gdmtten, wetd)e bie riefenbaften spappelbäitme unb

Platanen ber Kälber, bie er burcfyjog, über ben 33oben

warfen, er bielt 3aar in einem fdwrfen Paßgang unb

legte oor Sonnenuntergang wenigjtenö nod) fünf

teilen juritef. 5Der 38eg führte burd) einzelne tjo£?e

(Sieben, unter benen bie ßrbe mit einem üppigen jarten

®ra$ bebeeft war, unb SIrmanb fet)nte ftd) fein* barnad),
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in ber 9Mfye SBaffer anzutreffen, bannt er feinen Sagefc

ritt fyier beenden tonne, um feinem $ferbe Gelegenheit

$u geben, ftd) auf biefer herrlichen SBctbe 31t pflegen.

5Die ^Dämmerung fyätte ftd> fd)on über ben 23alb

gelegt, a(ö eine mit S3üfcf>en bewacbfene Slnböfye öor

ifym erfcbien, an bereu gu£ ©djilf unb anbere Gaffer-

pflanzen ifym fdwn t>on SSeitem »errieten, ba$ fyter

fein 2£unfd> in Erfüllung geben würbe, weöfyalb er

fein spferb 311m ecbritt anbieft unb ftd) langfam bem

S3ad;e näberte.

£aum nod) fyunbert 8d)ritt öpn befjen Ufer ent=

fernt, fab er, wie ftd) ber ßopf eineS £irfd)eö mit

feinem mächtigen ©eiuett) auö bem ©rafe in \)k Sjbfyz

rid)tete, ftd) einen Shtgenbltcf umfafy unb wieber in

ben Krautern ocrfd)wanb. <Sd;neU war Slrmanb öom

$ferb herunter, feffelte beffen &opf unb SSorberfujj

lufammen unb fd)lid) ftd) öorftdjtig 31t bem Sfrixfät,

ber mittlerweile oon bem Ufer hinunter in bat Saffer

getreten war, fo ba£ tbn jener nid)t et)er wieber tn'ö

Sluge befam, alö btö er ftd) tfym auf 3wait3ig Stritte

genagt fyatte.

3e£t faf) er ben Sftücfen beö Sfytereö ftd) rotfy unb

glcmjenb über bem Ufer ergeben, er fenfte bie 23üd)fe,

um tfjr33let nad) feinem #erjen 3U fenben, atö mit

•23ti^eöfd)net(e ein mächtiger ^antfyer au£ bem ©ebüfd)
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ber gegenüberliegenben feilen Söctno im wetten @a£

f)en> orfprang, auf ben Sftttcfeu oe$ £irfd)eö fiel unb, bte

ungeheuren Stauen um beffen ^>a(ö Hammernb, feine

rieftgen gangjälme burd) ben <Sd)äbel beffetben bifj.

5Die 23üd)fe 2lrmanb'ö war im näd)jten Slugenbttcf auf

$>ad grimmige *fiaubtl)ier gerid)tet, 23li£ unb £rad) fufyr

auö ifyrem 3^ot)re bert>or, unb öon bem ftd) bäumenben

*g>trfd> fyerabftnfenb ßüt^te eö rücfltngöinbenSBad). 2) od)

ebenfo rafd) [prang t>a$ oerwunbete, »ütyenbe Steter,

ba$ im (s<fyujj feinen geinb erfannt fyatte, auf baö Ufer

herauf, jiiejj ein brölntenbeS ©ebrüll au3 unb f>atte ben

crjten roeiten (Sprang auf Slrmanb $u getrau, alö Sruft

ftd) ifym entgegen warf, ber Spanier ibn mit feinen

Stauen umflamm erte unb ber ^>unb if>n bagegen unter

bem £al[e gefaxt f)iett unb feine gangjäfyne barin ser=

grub. Slrmanb roar unmittelbar ^u ben «ftämpfenben

fnngefpnmgeu, fyiett bem $>antl)er bk 9Jiünbung feineö

^weiten Ü^obreö an ben jlopf unb jerfdjmetterte ifyn

burd) ben (Scfyufj. 5)ie mörberifd>en Prallen beö (Sus

guarö gaben nun fraftfoa ityren $alt auf, unb £raft,

jur fyöd)jten S3ut^ gereift, jerrte ilm nod) lange im

@rafe untrer, wäfyrenb fein £err ftd) oon bem oeren-

beten £irfd) bu beften (Stücfe abfdmitt, nin $)ferb

abfattelte, in bau fyofye ©raö führte, ein geuer attjun=

bete unb ftd) tabd fein Slbenbeffen bereitete. 5)er

braoe $unb fyatte auf einer @d)ttlter mehrere nidjt
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unbebeutenbe SBunbcn ermatten, bod) bau breite $atö=

banb l>atte bie £auptfd)ldge abgebalten, bie fein @eg=

ner mit ben Saiden nad) ibm gefübrt baue.

5Dic ©egenb nab/tn von fyier auö einen anbeten,

freunblid)eren (Sbarafter an. 5Dte unburd)bringlid)en,

fumpfigen nnb *,ufammenl)dngenben halber, wie fte

ben ganje* fübtid)en Sfyeit von Slrfanfaö über^efyen,

würben febon burd) Keine ©raöfluren unterbrochen, bk

ft$ weiter nad) Sßejten fyin immer vergrößerten, ba$

Kanb würbe trotten er unb bie ©ewdffer Karer unb

fdmeller in ibrem Sauf.

©er 28eg führte burd) einen Keinen Ort 5>art5, unb

Slrmanb erreichte nad) mehreren Sagen bau über £utu

bert teilen von Soneöboro gelegene <2tdbtd)en 5)altaö,

bte ^auptjtabt bei* (Sounty gleichen Ramend, unb

jugleid) bie letzte größere 2lnftebtung, bie er auf feiner

Steife antreffen follte. ©r b/ielt ficf) nur fuqe 3cit in

einem ber jtaufläben auf, um noer) mehrere Ätetmgs

leiten atr
3ufd) äffen, wdfyrenb wcld)er3?tt ftd) ein großer

Sbeil ber (Stnwofynerfcbaft um fein
s
))ferb verfammelt

fyatte, unb nafym bann 2lbfdneb von ber Giviltfation,

bk bier fd)on fet>r mangelhaft vertreten war. 3n einem

SBoote würbe er über btn £rimtt)=gluß gefegt, an beffen

anberer (Seite er einem gafyrweg folgte, ber ftd) vom

Stuß ab weftlid) wanbte unb fefyr wenig benufct

31t fein fd)ien, wdfyrenb bk SBege, welche an beffen

«rmanö. 45iö in Die Söitbniy. IV. 10
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Ufern fyinauf unb hinunter führten, ftd) oiel gangbarer

geigten.

5)er Slbenb roar fd)ott nab/e, alö er eine Reine,

runbum mit fyobem Sßalb umgebene ?)rairie erreichte,

an bereit anberer (Seite unter einer biebteu (Gruppe oon

Söatlnußbäunten, (Sieben unb Platanen ein einjelneö

23locfbauö burd) ben (Sdwrnftein eine (eichte blaue

#kud)fäule über ftd) emporjtrctfte. 5Rid)t roeit oor ber

rollen Onjfiumung, bte ftd) um biefe £ütte 30g, [tau-

ben einige öieqig (Stücf Sftinboiel) unb ein fyalb S)u£cnb

§)ferbe, n>etd)e, mie es> fd)ien, foeben oon ber SSeibe

jurüctgefebrt waren unb ftd) befannen, ob fte ftd) fd)on

an ben Saun begeben fottten, an beut fte regelmäßig bk

$läa)k 3ttbrad)ten. SDte Soune bli^te mit ifyren legten

gütbenb rotben Arabien über ber $>ütte burd) bas>

bid)te bunfe %a\\b ber btmmetbofyen Zäunte, t>k bk-

felbe übcrbad)ten, unb t>k große lupferne ©locfe, bk

unter beut fxttfe ber £eitfub l;ing, tönte öoa Seit ju

Seit, roettn biefefbe nad) ben Stiegen fd)lttg, 31t Slrmanb

herüber.

5Die 9ftufye unb ber griebe, ber fyter fyerrfcfyte, fo roie

ber ©efd)maef , mit beut bie Stelle für biefe Gebers

laffuttg ausgewählt war, empfahl bte 25eroolmer ber=

fetben fo fefyr, ba$ Slrmanb befd)loß, bei tlmett ooqtt-

fpreeben unb, roettn er ana) md?t bie %laä)t bort &ups
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bringen backte, bod} jtcfy nad) bem weiteren 2£ege ju

erhtnbigen.

(Er ^atte balb bie (Einräumung erreid)t unb \afy

unter bcr SBeranba be$ £3locfr;aufe$ eine weibliche

gtgur ftfcen, 31t bereu güfjen ein Heiner 3unge mit ben

Steigbügeln etneö (Sattelö fpielte, wäfyrenb ein anbereö

nod) jüngere^ ßinb auf beut (Scfyooße be$ grauenjtms

merö lag unb oon ifem fyin unb fyer gehäufelt würbe,

fte felbft aber mit 9Mfyen etneö Jtattunfleibeö befd)äftigt

war.

„©uten Slbenb, 9Jcabame, famt id) wofyl etwaö

5BRaiö für mein sPferb befommen?" rief Slrmanb, alö

mehrere .gmnbe beUenb über bie (Einräumung [prangen

unb roie wütfyenb ju £tuft Einrannten, ber ftd) jebod)

nur ern[t aufrichtete unb tk Äläffer oon oben fyerab

betrachtete, woburd) [ie in angemeffener (Entfernung oon

i&m gehalten würben. 5Die grau fegte tfyre Arbeit l)in,

nafym ba§ ßtnb auö i&rem (Sd)oofj auf ben 2trm unb

trat twn ber Sßeranba fyerab auf Slrmanb 31t.

„ 9Jcem 9)?aun ift nod) nid)t nad) £aufe gefommen,

bod) icr; erwarte tfyn mit jebem Slugenblitfe ; id) weif* nid)t,

ob er 3fynen 50Ratö für Sfyr $ferb ablaffen lann, beim

unferSßorratf) ift fefyr fleht; aber er wirb balb fommen,

unb bann tonnen (Sie il)u felbft fragen. (Steigen (Sie

wäfyrenb ber 3z\t ab unb fommen (Sie nad) beut £aufe,

10*
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um ftd) auöjurufyen; @ie fonnen 3f?r 5>fcrb ba an bte

(Smjäumuna, binben," fagte bte junge grau freimbltdj

ju Slrmanb unb ging naa) tfyrem @tu^l auf ber ®allerie

juriuf, wäfyrenb biefer ben Bügel feineö ?)ferbeö an

einen $)foften beö 3cume$ [erlang, über ilm I)inweg=

Vetterte unb ber (Sinlabung 31t ber Staanba folgte.

5Dic Büge biefer ftrau, fowie ifyre @prad)e fa^ienen

Slrmanb begannt, bod) tonnte er ftcf) nicfyt erinnern, wo

er x\)x früher begegnet fein foltte. 3l>r ^Injug jeigte

beuttid), ba£ fte fa>n lange an ber ©renje ber (Siüilt=

fation gewohnt fyabenmujjte, benn fyx Äattimfleib trug

m'cfyt ben (Schnitt, ben man ilmt wofyl in ben öfilidjcn

©tabten gegeben fyaben würbe; ifyre fd)önen laftanien=

braunen Socfen fielen ungefünftelt auf tfyre ©dntltern

berab, unb bie ferneren gleiten tbrer £aare würben,

einfad) ^ufammengerollt, burd) einen $ornfamm am

^interfopf feftgefyatten. $tin (Scfymucf gierte ib/re

Öfjren, ifyreu üftaefen, unb nur ein einfacher (Mbretf

umgab einen Singer ibrer fd)ön geformten $a\\b, bereu

Öaut jebod) oielen ®ebraud) jur Arbeit oerrietfy.

,,©mb wir unö md)t fd)on einmal im %tfm\ begeg;

net, 9Dßabame?" fragte 3lrmanb bie $rau;
ffid) meine,

td) t>dtte ®ie früher fd)on einmal gefel;en."

,,3d) frtnn mid) beffen ntcfyt erinnern/' antwortete

fte, ilm oon oben btö unten betrad)tenb
;
„aud; ttmjjte

ify nidjt, wo bieö fyätte gefd)el)en folleu, benn wir fyaben
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fcfyon feit Sauren bk abgefd^iebenfte SBilbniß bewohnt.

(&k nehmen e§ mir titelt übel, wenn idj eben l)inau3=

gelje, um bte alte Wlwcfya ju melden," fügte fte nod)

bin$u, legte bau flehte ^inb auf eine wollene 2)ecfe, bie

fte auf bem gußbobett ausbreitete, fefcte ben Knaben

baneben unb ging bann mit bem 9ftUcfyeimer burd) bie

Pforte ber (Sin^äumung fyinauö, wo bk beerbe jtanb

unb bk Settfufy fte frettbig begrüßte.

33äf)renb bie grau nun braußen auf ber ^3rairie

befebäftigt war, bie 9D?itcfy für ben Slbenbtifd) ju femu

mein, unb 2lrmanb feinem ©ebäd^tniß ju £ilfe )ti

fontmen fud)te, um ^erauöpfinben, wo er tf>r früber

fd)on begegnet fei, rannten plö^tid) bie £unbe l;eulenb

um baS £att0 Ijeruut unb famen batb üor tfyrent £emt

fyerftmngenb wieber ^urücf , ber jetU um baffelbe f>ert>or=

trat unb serwunbert oon bem fremben $ferb nad) fei=

nem ©aft auf ber ©allerie t>tnfaJ>.

„9Jtan ©ott, 9Jkfter Tillen," rief Slrmanb auf*

fpringenb unb ju bem Ijerantretenben jungen tarnte

l)ingel)enb, „ift eö möglid), ftttb (Ste'ö?"

tiefer aber bliefte feinen ©aft groß an, wie 3e~

manb, ber ftd) einer angeregten alten 23e!anntfd)aft

bttrd)auö ntcfyt erinnern fann.

,,3d) weif nid)t," fagte er, einen forfd)enbeu Sölict

auf Slrmanb werfenb, ,,id) weiß tticfyt, wo wir und

fdwn gefeben fyaben."
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„*8or Syrern Schlöffe am £)l)io bluffe, afö bte

33eUona Sfynen ben großen ^o^oorrat^ abnahm;

erinnern ^Sie ftd) nid)t? e§ war fpdt Slbenbö unb ber

ßapttain unb id;l>aben lange bei3fynen auf benS3aum=

jtümpfen oor Sfyrer Sfyüre gefeffen, wäfyrenb 3l)re

grau bort bau Slbenbbrob jurecbt mad)te; (Sie beFamen

aud) nod) Kaffee öon ttnö," erwieberte Slrmanb.

„3a wofyl!" rief nun £ewiö Stilen erfreut. „$er=

bammt, wie l>ätte td) (Sie wieber erFennen Fömten;

bamalö waren (Sie einer ber feinen ©entfernen oon

3ßew=2Jorf, unb }e£t fefyen (Sie ja bei ©ort auö, afö ob

(Sie geraben Sßegö bort ^inauö reiten wollten, wo bte

(Sonne untergeht."

„©erabe auf bem SSege bin td) aud) unb freue

ntid) recbt fefyr, (Sie nod) einmal ju feben."

„2luf bem Söege bort nad) SSeften? 9ftein £err, ba

werben (Sie nid)t meljr wät reiten Fömten, benn bort

wofynt nur nod) ein einiger weif er 9ftamt, ein $err

Soneö, unb ber wofynt ungefäbr breijng teilen oon

tyter. 3d) bin in ben iwti 3al;ren, ba$ td) fyter lebe,

nur ein einziges Wal M tlmt gewefen, unb er fommt

beö Sa^reö nur ein ober %mi 9ftat ju mir, wenn er

nad) 3)alla$ gefyt, um ftd) Kaffee ober $uloer unb

23let p fyolen. Slber \x>a$ wollen Sie benn hä 3oneö

machen? ber lebt ba braujjen nid)t oi-el beffer alö ein

Silber."
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,,3d) will Ktdjt 31t 3one$, meinSiel liegt metter nadj

Söeften Inn," bemerkte Slrmcmb, inbem er ftd) neben

Stilen auf einem l;ö'l,$ernen Stufyle nieberließ, rcäfy=

renb jener ba§ flehte £inb aufgenommen batte nnb cd

auf feinen jlmeen roiegte, wobei ber ältere S3ube mit

ben grangcn fptelte, bte oon ber &ätt ber lebemen

ßamafcben feineö SBatero fyerabbingett.

„Leiter ttad) bem SBeften, ja, ja! bau tft gut ge=

fagt, id) benfe, ia) roofyrte fcfyon weit genug brausen;

beim fyätten bk langer (Streiffdnt^en) ntd)t bort an

bem Mountain cree! ibre Station, fo mürben mtd) t>k

Sftotfybaute längft öon b;ier fortgetrieben ober fcatpirt

tyabert. SDortyin tonnen Sic nicfyt reiten, fd)lagen (Sie

ftcb t>a$ auö bem Sinne. 3d) roitl aber oor allen £)ttt=

gen für 3l>r $)ferb forgen, eö fcfyeint hungrig 311 fein.

3)onnerroetter, ein fd)ötter ©auf, ber famt Sie fd)on

oor ben Snbianer^ferben forttragen."

Qabti gab er feiner grau, bie eben tfyren (Sinter

mit 9ÄU^) unter bie SSeranba gefegt fyatte, bau fleine

Äinb unb fagte 31t ifyr: ,Aiebe SBetfety, ber £err fyier

ift ein alter 33e!attnter oon unö; er Ijat unö einmal auf

unferer Sfcftbeitft am £tyw befud)t, alo ba^ 2)atnpf-

boot, mit bem er reifte, £ol$ bd und einnahm; bamafö

trug er aber fein £irfd)leber."

,ß&) nun erinnere id) mid) beffen aud); bao" ift

fd)on mehrere 3al)re fyer," fagte bie freunblid)e grau,
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unb Slden wollte ju %aax fytngefyen, bod) fprang

Slrmanb hinter tym fyer, ba er fürchtete, baj3 Strujt, ber

bei bem ^>fert>e fajj, ifyn nid)t freunblid) empfangen

würbe. @r ging alfo ntit xfym, nafym bem Spiere ben

(Sattel ab unb führte e§ hinter bem Sötrt^e fyer nad)

einem Sßetterbad), unter bem ftd; ein £rog befanb,

unb weld)e$ mit einem Bicf^ac! oon auf einanber gelegt

ten 23aumftcimmen umgeben mar,

„3a ba$ mu| icf» gefteljen, mit fold)' einem 9>ferbe

tfyeile id) gern meinen legten 9JRaiö ; baö läuft ja ^ttts

ter t&nen fyer wie Sfyr großer ipunb ba, unb babei ftet)t

e$ auö, alö ob (Sie e$ üJKorgeuö unb 2lbenb$ pulten

unb jiriegelteu," fagte Sitten, afö er gefyit gute üS&atös

folben in ben £rog legte. 2)ann fyolte er einige ©e-

bunb getrottete 9ftau>blätter, fd)ob fte in bie Sftaufe

unb fagte, inbem er 3aar ben^alö ftopfte: ,,©o mein

fd)ö'neS S£?ter, nun tfjue <Dir ®t\va?> g* ©ute." 2ito

er aber feine ^anb gegen ba$ $ferb legte, ließ £ru(t

ein tiefet knurren laut werben unb fal) balb nad) ifym,

balb nad) feinem £errn l)in, bod) biefer Hopfte tym

fanft feinen großen ßopf unb fd)lang it)it babei mit ber

^ette an einen ber (Stänber be$ &rogee\

„£atto, 33urfd)e," fagte Sitten, oon bem £unb

jurücftretenb , ,,td) glaube wabrfyaftig, ber £err würbe

am (£nbc ©rnft mad)en unb (Stnem W $ofen flicfen.

£)a$ ftnb jwei fojtbare Spiere, bie mir in einem
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Snbtanerlanbe lieber wären, all jwei Banner; nun

fommen (Sie aber nad) bem <£>aufe, ify benfe, meine

Sitte wirb $ty angegriffen fyaben."

2)er freunblid)e 3Birtt> führte nun feinen ©afl nad)

bem 23tocff)aufe surfte!, nafnu beffen (Sattel unb %m$

t>on ber (Einräumung mit borten unb bat ifyn, in ba$

Bimmer ju treten, weld)e§ jefct oon bem luftig in bem

Kamin flacfernben geuer erleuchtet würbe. 5Die 5)tdn^

ner ließen ftd) 31t beibeu eeiten beö Seiten* auf @tü^

len nieber, wäfyrenb bie bübfd)e junge grau oor bem-

felben auf il;ren £acfen faß unb bie (gpecffcfyeiben unb

@ier, ix>etd>e in ber Pfanne brieten, mit einem SJcejfer

l)tn= unb i>erfcr;ob, zugleid) aud) mitunter bie biefen

(Stücfe £irfd)wtlbpret , bie auf einem eifernen ^Rofte

über ben tjersorgejogenen Noblen fdmtorten, umwanbte

unb bie große 33led)^affee!anne oon bem getter abzog,

um einige Söffet soll falten Gaffers hineinzugießen,

bamit ftd) ber barin ge!od)te Kaffee rafdjer 311 23oben

fe#e.

2)aö Slbenbeffen war fertig, bie beiben Männer

festen ftd) an ben %i\fy, unb bie 2Btrtt)in trat l;erju,

um fte mit Kaffee, mit füßer ober mit SuttersSDltWj

Zu bebienen, bau fyetße SDcaiöbrob ju jerfdjneiben unb

tfmen t>k gteifd)fpetfen, fowie bie gebaefenen, fußen

Kartoffeln anzubieten, (Srft nad)bem Men unb fein

@aft it>re 9Jcaf)lzeit beenbet Ratten unb aufgeftanben
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waren, um ftd) eine pfeife an$ujtecfeu
, fefcte ftd) btc

grau mebec, um tyx 3lbenbeffen einzunehmen.

„2Bie rommen (Sie benn aber öon ben Ufern beö

£)l)io btö bierber an bte grontier?" fragte SlrmanD

feinen 2&irt£, alö S3rü>e in ifyren (Stüblen aurücfgelefynt

an ben (Seiten beö geuerö fid) gegenüberfafien unb ben

Sabaföraud) gegen ba5 Sdünbelbad) l;tnaufbüefen.

„S)aö iji fdmell erjäblt," antwortete Sitten
;
„mir

öerbienten um) mit bem ^>o(joerlauf an hk 5)ampf=

böte red)t bübfcbeö ©eifc, unb atö mir einige taufenb

2>ol(arö beifammen batten, ba laufte id) mir unb meis

ner guten 23etfet> ein spaar fyerrlid)e (Stuten, fd> äffte

mir einen Keinen Söageu an, worauf mir unfere fteben

(Sadnm oerpaeften; oben barauf fefcte id) meine Sllte

mit bem Sungen ha, ber bamafö nur wenige Sßocfyen

alt war, unb fo tappte id) oor ben (Muten t>in, um

ibnen ben SBeg 31t geigen, wäfyrenb ein $)aar tüd)tige

£iutbe bem SBagen folgten. SSon S)allaö auö mad)te

id) einige Stuoflüge 31t spferbe un^ würbe oon biefem

|)lafc bier fo angefprod)en, baf id) midj furj befann,

fyterfyer 30g, bie ©ante auöfpannte unb midj) felbjt mit

ber 3lrt in ^Bewegung fejjte. 23ir ftnb red)t gtücf(id)

gewefen unb ftnb eö nod) bi§ auf biefen Slugenbticf.

kleine liebe grau bat mid) mit bem ^weiten Sungen

bort befd)en!t unb mir biö fyeute nod) lein tritbeö

@eftd>t gezeigt; unfer SBiebjtanb l)at ftd) auferor=
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bentlicty öermetyrt, meine uferte ftnb bie beften an ber

grontier, unb bct Schweine tyabe id) bereite gegen

^weitymibert, t»te micty nie metyr fojten alö einen (sctyujj

fhtfoet unb eine Äugel, wenn id) fte in ben Sflaud; £&tt=

gen will. 9Jcein 9Ö?ai$felb fyabt icty bk$ Satyr btö auf

gttanjtg 5Icfer oergröfml, unb $)atatonö föttrie ©emüfe

tyaben wir metyr, alö wir brauctyen fönnen. Unfer

Heiner £>bftgarten gebeityt tyerrltcty, unb fünfttgee Satyr

foll eö, fo ©ott will, nictyt an 5)firftd)torten fetylen;

furj, wir tyaben Sllleö, waö wir nrimfctyen; benn wir

jmb biö auf bie (Stunbe gefunb unb vergnügt gewefen,

unb mag unö ber «öimmel ferner fo ertyalten, bann

fetylt un8 !)^tci>tö. 5Dte Sagb gan$ in ber 9Mtye ift auö=

gewidmet gut, an £trfd)wtlb, $Belfd)en unb ^rairie=

tyütynem mangelt e$ unferer £afel md)t, unb manctyer

alte $e£ muß unö im SBtnter fein gett geben. Sie

S3üffel fommen $war nid)t metyr fo tyäuftg in unfere

sftätye wie im anfange; bod) !ann icty ftetö, wenn täj

einen Sag unb eine üftactyt t>axan wenben will, barauf

redmen, baj3 icty metyr 23üffelfleifcty ertyaltc, alö mein

$ferb nacty «Jpaufe tragen fann."

„»Sie tyaben ein beneibenöwerttyeö £oo$ gebogen,

£err Tillen; id) {teile mid) mit meinen 9lnfprüctyen für

meine Sufunft mit bem fleinjten Styeil Styreö ©lücfeö

aufrieben; \va$ id) fuctye, ijt $utye; auf alleö Slnbere

tyabe icty oeqictytet," fagte Slrmanb unb faty nacty bem
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S3ett6en bin, über ix>eld>ed ungebeugt t>ie Butter auf

ihr hier fanft fd>lafenbe6 ärafc) blicfte.

„80 fefyr siel Shtfye n>trt> Sbnen aber ba brausen

nid^t werben/' bcmerfte Tillen; „beim wenn (Sie cö

wirfli6 maßen follten, weiter wefttid) m geben, fo fmb

eie Sag unb !Rac^t oon ben Sftotbbäuten umfcbwärmt,

bie Sbnen Sorben genug bereiten werben."

„£aö fmb borgen, bte tdj betampfcn fann; bie

aber, »or benen id) geflohen bin, fpotten jeber jlraft,

jcber Energie beö Sftarmeö; ftc fommen wie ber 3)ieb

in ber §Rad>t unb lähmen feine Sftuöfeln, feinen Seilten.

s
2lua) will id) mir je£t nur einen $)la($ fud)en, ber raeb

neu SBunfdjen entfprid^t, unb bann einige ©efäfyrten

mit bortbin nehmen, t>it, wit id), »erfolgt üom (£d)icf=

fal, feine 5lnforberungen mehr an ba$ gefetlfcr;aftlid)e

^ebeu magert."

ri 2o Rieben (Sie hier in unfere 9Ml;e, eö liegt noch

oiel [dwne3 ©om>ernementfc£anb hier in ber ©egenb,"

fagte Sitten.

„5)aö §anb hier ift nicht, xvk id) eö fud>e ; weiter

im ©übsSBeflen folt e3 nie gan$ SSinter werben, wenn

auch bie Vegetation theilweife ihre Otuhe^eit hat. 5)ie

Blumen follen ewig blühen, bie ©raefluren nie i>er=

borrcn, ber £tmmel immer blau fein unb nur feiten,

unb bann jur SSobltbat ber 9Dtofdjen, £biere unb

Spangen, ftd) mit@ewitterwol!en bebecfen ; bk ©ewäffer
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foltert bi$ auf il;ren tieften ®runb bem 2Iuge it?ren

$eid)tlmm geigen, unb bte eiftgen ^öfyen ber (Mirge

fte mit ben fdtteften, ftarften Quellen tterforgen."

„3a, ja, batwn fyabt idj aud) gehört," antwortete

bitten; „oft fd)on ftnb Sager öon bort fyergefommen

unb fyabert unö üon jenen frönen Zaubern er^d^ft; aber

baö ift ja weiter, al$ unfer @inö ju reifen im (Staube

ift; baö muffen ja brei bi$ mx fyunbert teilen fein."

„(So weit mufj cö in geraber $id)tung fein, bod)

um hinkommen, wirb man bie boppelte Söette $u

burd)reiten fyaben. Tonnen (Sie mir t)tn 28eg be$eid)=

neu, auf welkem td) 31t bem £erm SoncS fomme?"

„Sa 3öeg! ba giebt eö feinen 2ikg, benn \)k fahrte,

welche fein $)ferb einige 9ftale beö 3al;reö jwifd)en f>ier

unb feiner SBofymmg in ben 23oben brücft, fotl felbjt

ein Snbianer md)t wieber auffinben, benn er ift feit

einem falben Safyre mdjt Her gewefen. £)od) id) tcaat

Sfynen genau bie $id)tung nad) bem Gompaß angeben,

beim er wofynt t>on F>ter rein wefttid) an bem Caddo

creek, wetd)eö ber brüte Heine gluj3 t>on fyter ift, ber

nörbtid) nad) bem SBejtarm beö £rinitt)fluffeö läuft

unb üd) an bem Crosstimber (@id)enwdlber, gdnjlid)

twn allem Unterbufd) entblößt) lunauftier;*. Uebrigenö

fönnen Sie ftd) nad) einem fallen fyoljen 33erg!o|)f

rid)ten, ber mit feinem weifjen ®eftein fel>r weit gefeiert

werben famt, unb ben wir ben Sugarloaf ßucferlwt)
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nennen. Soneö wolmt an beffen füblid>er <&tite, t>ieU

leid>t eine Heine fyalbe (gtunbe öon ifym entfernt @£

ijt aber ein tüchtiger Jftitt, wenn ^tc in einem Jage

binfommen wollen, jwncrf, t»a Sie bie ©egenb nicfyt

lernten. 23iö an ben Mountain-creek begleite id)

Sie, weiter giebt eö meine Sitte nicfyt 31t, bie fürchtet

ftd) ju fefyr oor ben Snbiattem nnb benft, ba§ id) of)ne

ecalp wieber nad) £aufe fä'nte, wenn iü) einmal weü

ter weftlia) reite."

„üftim S)u weift eö redjt gut, Seroiö, baf td&

Urfad)e 31t foldjer gurd)t fyabe," fagte t>k grau, it)ren

^opf nad) Sitten umwenbenb; „eö ftnb ja erjt wenige

Soeben, t>ap Stocftou unb fein S3ruber brüben am

Snake creek nad) £aufe jurMgejagt famen, mit ^)fei=

Jen im Sftücfen, unb baj} fte 23eibe baran gejtorben ftnb;

\va$ Reifen it)nen ba il;re raffen ^ferbe?"

„5Die hemmen! fte befamen ben oerbienten £olm;

e$ war ja nod) ein ^Dritter bei i^nett, unb brei feiere

ßerlä bewaffnet bi& an t)ie Säurte oor 3wet 3'ubianern

(Retpauö 31t nehmen! eö gefcfyal) innert ganj recfyt,"

entgegnete Sitten.

„sftun unb wie war eö mit 3tti§ oben am Bear-

creek, ber fyat ftd) bod) lange genug gewehrt, voa$

fcalf eö if)m, jule^t fd)offen bie abfd)eultd)en 9ftenfd)en

ilm bod) nieber unb brachten bann nod) feine grau unb

ßinber um. Unb wie ijt eo bort unten an ber Bosque
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gegangen mit ber 2Infteb(ung be3 £erm 2öell3, wooon

unö vergangene 2Bod)e ber Säger eqäfylte; einige ^roatu

jig 9ftenfd)en fotfen fte bort ntaffacrirt unb SlKeö btö

auf ben @rvmb niebergebrannt werben; td) bäd)te, man

^ätte genug Urfacfye, l)ier ängftlid) unb oorftcbttg 31t

werben," fagte bie grau, inbem fte t)tnter ibren SKamt

trat unb feinen ßopf hintenüber mit beiben Rauben

au per) 30g unb i^n auf bie (Stirn fügte.

„9ta td) bin ja noef) bei SDir, SBetfep, unb bi& an

Mountain-ereek fann id) fd)on mitreiten, bort liegen

ja t>k fangen?."

„Sie nannten einen £errn SSelTö/' fagte Slrmanb

nad)benfenb; „wiffen Sie, ob er fd)on lange bort

gewohnt r)atte, a(ö ilm baö Unglücf überfam?"

„9lein; wie ber Säger fagte, fyatte er ftd> erfi ttor

einem 3ar)re bort niebergetaffen ; er fam oon dhw-

Örleanö unb fo(I eine fet)r fd)öne junge grau, bk er

bort gefyeiratfyet batte, h^i ftd) gehabt fyaben," antwor^

tete t>k 33irtf)in.

„®ro§er @ott, märe eö möglid)!" rief 5(rmanb

attffpringenb. „Sie fagen, er mar von sftem=£)r(eanö!"

„3a, fo fagte ber Säger, «öaben Sie oietteicfyt

£errn 2Bet(3 gefannt?"

,,3)od) nid)t," ermieberte 2(rmanb
, fyalb laut,

„aber id) glaube, td) mar mit SSermanbten von ifym

befreunbet."



160

3Me Unterhaltung würbe burd) ba$ (Bcbweigen

Slrntanb'ö unterbrochen, unb fur$e Seit barauf lag er

auf bem £ager, welcbeö SDlabamc 5lllen für i^n auf ber

@rbe bereitet fyatte. (Sr blicfte nocb lange in bie glü=

fyenbe 2lfd)e, womit baö geiter in bem «ftamin jugebecft

mar; benn er fonnte feinen (gcfylaf finben, unb fein

<$peq bebte bd bem @ebanfen, ka$ bit $rau jeneö

$errn 3Beü$ feine tl;m immer nod) tbeure (Sugenie

gewefen fein fonnte.

2)er borgen wecfte tyn auö unruhigen forgenootten

Traumen; er ging binauö in bie frifcfye £ül)le, bit

burd) bie fyoljen 23äume raufd;te, unb fachte Sroft M
feinen bciben treuen Spieren, bie tt)n in ifyrer Steife

fyeqlid) begrüßten. 5)aö Srübftücf rourbe balb barauf

üer^e^rt, W $)ferbe gefältelt, unb SIrmanb nar)m $lb'~

fcbieb son ber freunblidjen SBtrtytn, ber er $>a$ 23er=

fpredjen geben mufjte, ifyren 9Jcann nid>t weiter alö

Mountain creef mitzunehmen.

5)ie beiben Dteiter jogen nun bin burd) bie Söälber,

SSerge unb ©raöfluren, breiten it)re sPferbe in einem

fd)arfen Paßgang unb erreichten gegen je$n Uljr bte

boben Ufer beö Mountain creef, 31t melden fte ein

breiter 23üjfefyfab führte. £)er glujü mar reif enb, bod)

an biefer stelle fet>r feicfyr, fo t>a^ e5 gar feine <S anwies

rigfeit fyattc, ifyn 31t burctyreiten. Sitten befd)ieb feinen

©aft nocbmalö genau, wie er baä $au3 bed ,!perm
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3one$ fmbert fötme, nad? fyer^lidiem Slbfdjieb folgte

Slrmanb bem SBüffelpfab, unb fein güfyrer raubte fein

$ferb jurücf nad) feiner glücflicben £eimatfy.

Slcwnuttb^Wttiijtgilci Kapitel-

Per Jvonüet jloius, feie UliUmifi, öie CortnlUmt, öer lieberfaU.

öurd) ^nfctancr, Ms irfrfyntt fanö, öerJJiifrcofluf?, tier Hio (ßrantie,

öie feone, fcie ittcFkanifd)enittaultburtrnbcr, fck £calpirtcn.

23erg auf, 23erg ab tankte %aax oorwärtö, fdjuttelte

feine feibenen 9DMbnen unb lief feinen gtänjenben

©djmetf in bem SSittbc weben, ber jiemlid) frifd? oon

Sorben blteö. &rujt trabte leicfyt oorweg unb blieb

oft fpürenb (teben, roenn er uod) tk frtfdje gd^rte eines"

4)tr[d>e8 ober eineö 23ären trat; bod) immer rief il;n

fein £err $urücf, wenn er &tft geigte, i£>r ,51t folgen, unb

beutete ibm burd) einen SBtnf bie Sfädjhma, nad) äöejten

an. 2)er Mittag rourbe fefyr fyeip, unb Leiter unb $0(3

freuten fufy, baö £odj unb bid)t überroalbete Ufer be§

^weiten SBafferö ju erreichen, roeldjeö ber Jg>crr Sitten

angebeutet fyatte. Slrmanb oerliep tm 23üffetpfaD, ber

ilm bieder geführt, unb ritt einige fyunbert (Stritt am
glujj hinunter, ef>e er abfattelte unb ftd) im bieten

££alb ber Ohtfye Eingab. (Sin Heiner üppiger @raö=
ärmanb, Öiö in Die SBilDniß. IV. \\
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pia% bot feinem spferbe eine l;errtid)e SBeibe, unb mx

tüchtig (gtücf £irfd)fleifd) unb 9Jtatöbrob gab ifym

unb feinem #imb ein guteö 53ctttagömaf>(. 5) od) nur

etwa eine Stunbe btett er ftcb bicr auf unb 30g bann

weiter, auf jeber $fyt ftd) nad) bem Sutferfyut umfe=

fyenb, ben ifym Stilen ale Söegroeifet angebeutet batte.

9fteiftentbeil3 fanb er £Mtffetyfabe, bie in feiner Stid^

tung lagen, bod) häufig aüd) mußte er fte oerlaffen, ba

er ftd) ntöjff oon feinem (SourS abteufen (äffen wollte,

um möglid^ft nd>er ba8 £auö ju fmben. £)ctmod) bot

fein Seg taufenb £>inbentiffe, bie feines $)ferbe$

<2d)ritte bemmten, beim balb war in otn liefen oaü

@rao mannobo6, unb ba$ S#iet nutzte ftd) mit ber

33ruft binburd) brängen, balb waren bie $Qi)m mit

lofem (gteingerölt unb geföftücfen bebeeft, fo ba$

Sltmanb abfteigen unb Saar leiten mußte, balb bemmte

ein mit Weinreben unb ecbttngpflanjen btebt umwad)-

feneö ©ejirüpp feinen 9Jfttrfdj unb jwang ihn, einen

weiten Umweg 31t mad)en, um bie anbere &titz beffeU

ben 31t erreid)cn.

eo ging fein Sffttt nur langfam twrwärtö, ok

dornte fanf immer tiefer am weftlid)en «pimmet, unb

llrmanb fing an ftd) mit bem ©ebanfen vertraut 31t

mad)en, bie 9?acbt oiettetd)t obne ©affer Mitbringen 31t

ntüffeu, roaö ibm feiner Spiere wegen fet)r unlieb gewe=

fen fein würbe, beim für ftd) felbfr war er burd) einen
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mit Gaffer gefüllten glafd?enrurbi$ , ben er am Sattel

trug, uerforgt.

Sfttt miktWttyt &atte er wteber etne^öfye erreid)t,

alö er plö'ijlid) ben erfetmten Bucferlntt in ber ©ntfers

nung oon einigen teilen erbücfte, jebod) in bei weitem

mein* uörbtiduT Sftcbtung. @r wenbete fein $ferb ihm

31t, trieb eö 31t größerer Sdmetligfeit an nnb näherte

ftd) bem weifen Seifen rafd), ber jefct oon ben legten

©trauten ber fcbetoenben Sonne beleuajtet würbe,

wctl;renb bie Söatbmaffen, Die ifm umgaben, fdwn im

Statten lagen. .ftaum Hielte nod) bie tün-bfle Sptt>e

beö 33ergeö in ber Sonne £td)t, alö 3lrmcmt> auf einem

öüffetyfab in febr bieten bolzen Sßalb gelangte, beffen

2)üfter fein febr angenelmteö 5ftad)tquarttev öerfotad),

für ben galt, bajj er oorcinbrecben ber fftafyt fid) md>t

wieber ax\$ bemfelben fyerauofinben feilte. 2)ie riefen-

haften Weinreben waren fo bid)t oerwad)fen, baß er

abfteigen nutzte, um unter benfelben burd^ufried)en;

ba$ btd>te £aubbad) über it;m oermebrte bie pnefc

menbe ©unfelfyett, unb er fyatte alte Hoffnung aufgege-

ben, noaS oor einbredjenber 5ftad)t bao &\\$>t bet> 3Bal=

beö p erreid)en, atö er plö^lid) an einem gluffe ftd)

befanb, an beffen anberer Seite bau £ol^ lichter würbe

unb ba$ 2lbenbrotl) burd) bk Saubmaffen fd)ten. %aav

glitt an bem fteilen Ufer Mitunter in ben feilten Strom

unb löfd)te gemeinfcbaftlid) mit £ruft feinen 5Durft,

11*
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bann eillomm er mit einigen «ftraftfprüngen baö jen-

feittge Ufer, unb balb barauf fal> ftcfy Slrmanb in einem

SBalbe t>on einzeln ftef>enben (Sieben, bie tfyre £äupter

eng gefaMoffen an cinanber legten, nnb unter benen ftcb,

fo weit $>a§ Stuge reichte, eine üppige ©ra^fläcbe auö=

breitete. 23obin aber nun ftcb wenben, um bau gefuebte

£auö 51t ftnben? 5Racb Sorben fyin lag in furjer @nts

fernung ber gel$, unb bie Dtteberlaffung fonnte ebenfo

gut roetter am gluffe hinauf atö hinunter liegen. 9tod)

unentfdyioffen l)ielt SIrmanb fein $ferb pfM, rretcbeö

ungebulbig mit beut 58orberfufje ben 23oben feblug, al$

wolle eö anDeuten, ba$ cö 3eit fei, ben DJ^arfdt) 31t

beenben.

5Da glaubte plöklid> Slrmanb baö Kraben eine*

£afyneö 31t oemebmen; er laufd)te, unb ber Sfhtf brang

abermalo r>on Sorben fyer p feinem £)l)re, rt>ie eine

©tnlabung jum 91ad)tquartier. (Edmell roanbte er

ben $opf feines spferbeö nacb jener #tiaMung bin unb

fal) balb barauf eine büune fRavfo faule über ben bol)en

Räumen anffteigen, ber er nun im ©atopp ^teilte.

(Sine ^allifabcnwanb öon aufredet [tebenben S3aunt=

ftdmmen unb bafyinter bau 2)ad) eineä 23(ocfbaufes>,

auf beffen $öfye ew ^enfc^cnfd)dbel grinse, trat je£t

auö bem £)icftd)t berwor, -roäbrenb eine (Sdjaar

nnttfyenber £unbe r/erangejtür$t fam unb ben Söalb

öon lautem Bellen unb beulen ertönen ließ. 2)od)
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Stuft trat ihnen mit fyocfygefyobener $utfye entgegen,

atö fage er ifynen : ,,©ebt eud) aufrieben, fonft werbe id)

eud) jur 0^uf>e bringen."

2Ü3 2irmanb cor ben 9)altifabeu anfam, ftrecfte ein

fyalb nacfter «ftnabe unb ein ebenfo fpärtid) beüeibeteö

9)Mbcben ifyre Äöpfe mit wilb berumbcmgenben,£)aaren

(tue) bem (Eingänge berfelben fd?eu fyeroor nnb oer=

fcbwanben bann eben fo fcfynell wieber, ale fte erfcbie=

nen waren. @leid) barattf trat eine lange Magere

Sfftannfngeftaft, in fdnnufige^ £irfd)feber gefleibet, in

t^k Pforte, [teilte ben «ftolben einer langen einfachen

23üd)fe auf feinen gu§ nnb \a\) ben ^Reiter oerwun=

bert an.

„@uten Slbenb," fagte SIrmaub ju ibm, „ftnb Sie

£err Sonee?"

„5)erfelbe bin ict), nnb roaö treibt Sie Inerter, unb

womit fann id) bienen?" war bic Antwort beö langen

SKanneö.

„£err Sen>tö Tillen fyat mid) an Sie oerwtefen, um

Sluöfunft über bie weiter weftlid) gelegenen Räuber ju

erhalten, unb ba td) be$ SBcgeö fyterfyer nid)t funbig

war, fo ift eö fpät geworben, bfö ic^ Sfyre 2lnfteblung

auffanb. 3n ber ££at, id) glaube, id) würbe Sie nim=

merme^r erblicft l>aben, wenn uid)t 3l>r $at)n gefräst

$ätte."

„SBunfcert mid) überbauet, ba§ Sie mid) aufge=
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fpürt fyaben, benn meine Jährten 0911 Sitten Inerter fmb

ntcfyt fe^r beutlia). (Steigen ©te ah unb fein Sie will=

tommen mit 3brem spferbe; wir muffen baffelbe l;erein=

nehmen, fonjt möchten (Sie eö morgen früh oermiffen,"

antwortete $err Soneö unb fd?ob bie £l;ür in btn

spalltfaben fo weit alö möglid) jutM, um $pia£ für

Saar ju machen.

Söäfyrenb ba$ $Pferb nun innerhalb ber <pol$wanb

au einem 23aum befejtigt würbe, bereu eine ÜRenge in

biefem Otaume ftanben, fprang ein balb 2)u£enb $na=

ben unb 9ftäbd)en fct)eu, wie witbe Sintere, hinter ben

(Seiten beö $aufeö fyeroor unb werfet)wanb gleid) wie=

ber, ober man fafy ifyre bemannten ßöpfe unter bem=

felben l>eroorfd)auen unb it)ren Körper hinter einem

ber 23aumjiä'mme oerbergen, bie bem «£aufe ald Unter-

lage bienten.

£err Soneö l;atte feine 33üct>fe an bk ©in^dumung

gestellt, ben Sattel unb bat» @et>äcf Slrmanbö unter bk

flehte ©alterte oor bem ®ebäube getragen unb trat

bann feinem ©afte mit einem au8 einem £ürbi$ oer=

fertigten großen Söffet entgegen, ben er auü bem Sinter

mit frtfcfyem Srinfwaffer fyeroorgefyoben fyatte, welker

neben ber #aitöu)ür auf einem bort angebrachten 23rctt

jtanb.

„Well, Sir, you'll take a drink?" (&Mt, £err,

wollen Sie einen £runf) fagte er, tnbem er ü)m baä
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£rinfgefci§ lünlnelt, „ben £3ranbt) muffen Sie ftd) baju

benfen, beim ber l)ätt ftd) l)ier nid)t lange; wenn idj

aud) mand)mal einige glafd)en öoll mit »ort SattaS

bringe, aber ba§ SBaffer ift gut, nnb ber Duett, roorau$

eö geköpft ift, fommt bort son bem ge(ö fyer, ben (Sie

roar;rfd)eintid) bemerkt fyaben."

„2)ann ift eö ja Bucfermaffer, beim roie mir bitten

fagte, tjt ber gelö ber ßneferbut," enw'eberte Slrmanb,

wobei ilm ber £err Soneö erft eine ©eile anfebaute

nnb bann , afö feine ©ebanfen ben Sd)eq erfaßt

Ratten, in ein jrürmifdjeö (Marter auöbrad), wefd^eö

roie »on ebenfo ütelen (Stöo'ö burefy feine roitbe ,ftinber=

fcfyaar binter bem $aufe errotebert mürbe.

Söäfyrenb Slrmanb ben Srunf $u ben kippen führte

unb feinen 5)urfi löfd)te, trat 9ftabame 3oneö auö ber

£f)ür auf bie Batterie unb fyatte in ber Oi(e tfyre b;er=

abljängenben langen rotbraunen £>aare in ein biefeö

Sau 3itfammengebrel)t unb mit jroei großen §ifd)gräten

erfh §>tnter!opfe feftgejtecft. Sie trug ein^teib, ober

bem Sd)nitt nad) beffer einen Sacf öon fefyr grobem

^Baumwollen Drillich, beffen garbe urfprüngltd) roeif*

gemefen fein mußte, jefct aber ein fd)mu£ige$ ©rau ans

genommen fyatte unb befonberö in ben Umgebungen ber

Sinkt fefyr bunfel gefärbt mar unb geigte, ba$ bie ,£>änbc

ber (Sigentlmmerin ftd) fyier häufig beö getteö unb ber

2lfd)c entlebigten, mit ber fte ftd) beim öanbr/aben ber
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eifernen Stopfe unb Pfannen tri bem ungeheuren Äanün

befubett r)atten. 3f>re plumpe, bicffnod)ige ®ejta(t, tue

aufgeworfenen kippen unb bie £anbfarten oon rott)=

braunen <2ommerflecfcn auf ifyrer £aut t>erriett)en

oeittüd) it)re Slbfunft son 3rtänbifd)em 33htt, welche

burcb it)re ^pracfye noä) met)r betätigt würbe. $er=

wunbert ftanb fte ben angenommenen ©ajt cmfd)auenb

unb it)r ©ewanb etwas met)r über it)ren sotten 23ufen

über einanber siefyenb, alö tt)r ©emabt 31t $* fagte:

„9hm roaö fd?auft 3)u ben £errn fo üerwunbert an,

3)u beftnujt 3)id) wot)l, waö 5Du für $errücr) fetten jum

Slbenbeffen oorfe^en wtlljt? (Er fd)etnt mir fdwn met)r

an bet grontier gewefen $u fein unb weif) bat)er, roie

man bort lebt; a(fo beftnne £)ify mä)t lange unb gieb

eö fo gut, tüte 5)u eö t)ajl"

„3a wenn ber ^)err oorlieb nehmen will, fatt foll

er fcbon werben," antwortete bk grau gutmütig unb

erfaßte mit it)rem muöfulöfen 2(rm eine rieftge Bange,

mit ber fte bau geuer in bem ^amiu juredjtfdjob ; bann

r)ing fte einen eifernen £opf an bk (Sifenftange über bk

Stamme, goß SBaffer hinein unb wifd)te ben SBrobtopf

mit einem (Stücf 23ärenfett attS, um baz> 23rob öom

Slnbacfen an benfetben 51t bewahren.

5öät)renb bk grau nun mit ber Bubereitung beö

Slbenbbrobeö befd)aftigt war, t)o(te 3one§ einen 2lrm
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ttoll 9ftaiöfolben unb legte ftc auf eine trocfne S3üffe(=

fyaut cor 9frmanb'8 $ferb an bte @rbe, trug bann and)

nod) einige 23ünbel getrotteter SÜtaitölftttei ba^u unb

fagte 51t Strmanb : „&d)ai)t, ein folcbeö $ferb üt bie£

£anb mit 31t nehmen; wiffen 8ie wofyl, ba|3 dn 3n=

bianer Selb unb £eben an feinen 23eft£ fejscn wirb?"

„@$ wirb ifym fd;n>cr werben, ifyn 31t befommen,"

erwieberte 2lrmanb; bann geigte er nad) bem £)ad)t

bes> £aufe$ fym unb fragte: „roaö für ein ^sd)äbel

fiefyt benn bort oben? id) faf) ifyn fyeut Slbenb beim

Öeranreiten.

"

„S)en f>at nn S3etco = 3nbtaner fner jurücrgelaffeu,

er flaute mir eineö Slbenbo 31t lüjtern über bie $)al(i=

faben nad) meinem $ferbe, fafy aber bk ^ugel nid)t flie=

gen, bie id) ifym auö meinem langen £om bort $ufd)icfte,

unb ba fyabe id) benn feinen «ftopf ba oben l;ingefej$t,

um feinen Äameraben wiffen 31t (äffen, ba£ id) fold)e

Bücfe nicfet leiben fann. (33 fd)etnt, baß fte tiefe 2ln=

fünbigung oerftanben baben; benn fte fyaben mid) fetfs

bem nia)t weiter mit ifyren 23efud)en beehrt. Waffen

(Sie unö aber in bau £aitö gefyen unb un§ fei$en, (Sie

werben mübe fein."

3onco ging soran, unb alö 3(rmanb in baö £auö

trat, prangen bie um ba6 gcuer fyerum (iegenben

ßinber auf unb oer!rod)en \\d) hinter unb unter bem
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Bett, unb alle 2lufforberungen itjreö SSaterö, auö

ifyren Berftecfen beroor 31t fommen, blieben o^ne

Erfolg.

tylaxi) fyatte ein guteö Slbenbeffen bereitet, beffeu

Hauptgerichte auö bem gteifd) eineö jungen Bären

beftanben; aujerbem gab es? aber auch noch Htrfd^

roilb^ret, eine falte abgefocfyte 33üffe(^unge unb 9Jcaiö=

brob; Kaffee freiließ gab eö nid)t, bagegen aber fet)r

gute Buttermilch unb ein ©etränf, roeld)e3 (Singling

genannt unb auö SB äffer bereitet rturb, in roelcbem man

Honig in ben gelten btö gum ®ä'fyren liegen (äjjt unb

cö bann f(ar abgiefjt. @ö iji bieö eine 2lrt Bier, roeldieö

unter ben grontierberootmern fefyr beliebt ijt unb ifynen

biefeö, forme ©ein unb Branntwein erfefct.

8113 Slrmanb, ber fet)r hungrig gemefen war, ber

ßoehfunft 9ftart/3 alte mögliche (5f>re angetfyan t)atte,

breitete Jones" $u beiben leiten beö Camino Büffet;

baute auf beul gußboben auö unb gab Slrmanb einen

SBinl nach ber einen bin, roät)renb er ftd) mit brennen^

ber pfeife auf t>k anbere auöftrecfte. (Seine grau rief

nun ben ßiubern 31t, an ben Sifd) 31t treten; bod) eö

n>ar umfonft; fte fd)ienen lieber it)r Slbenbeffen einbüßen

nt wollen, aiü ftet) oor einem gremben feben 31t laffeu,

roeo1;alb bie, Butter jebem berfelben ein (Stücf 93ki6-

brob unb gteifd) in baö 23crpedf reichte, ben Stfd)

abräumte unb an t>k Söanb fd)ob.
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„Söo motten Sie beim eigentlich, Inn?" fragte

3oneö feinen ®ajt unb ftü^te ficb, nacb tfym lünfefyenb,

auf bcn (Stlenbogen. „Sie fagen nacfy Söeften, bod)

Sie miffen wafyrfd) einlief) nid)t, ba§ id) fo roeit weftlid)

wolme, alö eö jemals ein SBeifer gewagt l)at, feine

<£)ütte auftufcfylagen; ober wollen Sie ftd) bem ^eben

eineo 3ägen> wtbmen? bann Ratten Sie aber ein fo

wertboolleö $)ferb ju öaufe [äffen follen. Slufierbem

fd)einen Sie mir md)t fd^on fo rein mit bem Seben ah

gered)iiet 31t fyaben, um ein fo gefdl)rlid)eö ^anbioerf

ju ergreifen , bem ftcb in ber Siegel nur Scute in bk

Sinne werfen, bk oon ber menfd)lid)en ©efellfd)aft aufc

gejtoBen finb. 3d) bin tfcr jwar aud) nid)t ganj nafye;

bod) redme id) mid) nod) bqu, aber weiter fyincutd

reicht fte nic^t."

„3cb will nur t>k Sänbcr fer)en unb mir einen

spiafc fud)en, um mid) fpäter bort mit einigen @e-

fahrten nieber 311 laffen, unb ba wäre eö mir ange=

nefym, oon Sfynen ju fyören, mao Sfynen befannt ift/'

erwieberte Slrmanb.

,,3d) feilte eö für einen gefährlichen Sntt unb muß

3^nen geftefyen, bafj id) ilm ofyne große 5ftotl) nid)t

unternehmen würbe; bleiben Sie fyier in ber dlafyt, td)

will mit Sfynen herumreiten unb Sfynen t>k ©egenben

jeigen. <&$ wirb ftd) fd)on ein Stücf £anb ftnben,

weld)eö 3bnen gefällt, boeb fo inö 23laue hinein ju
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jiefyen, ba$ fd) lagen Sie fid) au$ bem «Sinne, eö würbe

Sfynen 3£ten Scaty foften. ©tauben Sie mir, id)

bin an t>er grontter aufgelaufen unb mit tfyren ©e=

fahren befannt."

„SMefelbe Söarnung ift mir fd)on oon Dielen Ibis

bern jugefommen, beimod) bin id) entfd)loffen eö 31t

wagen; wie weit tft Sitten beim bie ©egenb befannt?"

„Sa nun, wenn Sie fid) nid)t ratzen laffen wollen,

freilid) bann muffen Sie eö nehmen, wie eö fommt;

aud) id) bin fd)on fe^r weit bort tytnauö gewefen, unb

einmal fyaben wir ©ren^bewolmer bk {Rothäute yer=

folgt, bi3 über bie ©ebirge, bie t>it Flußgebiete be3

S3rajo'ö unb ©olorabo^ fd)eiben. Sie finben auf bx^

fem (Sourö oiet offene $rairieeii, in benen Sie fid) fetjr

in Siebt nehmen muffen, ba man Sie auf Sbrem wei-

fen spferbe bort weit fe^cn lann. 3d) ratlje Stynen

be£balb ftetö bk 2$alb|trid)e, W biefelben burd^iefyen,

311 Syrern 2öeg 311 wägten, unb fid) an ilmen fortju=

bewegen, beim in bau £>icfid)t folgen Slmen t>k 3nbt=

ancr nid)t, weil fie bort gegen 3fyre Feuerwaffen 31t

febr im 9"cad)tr;eil fein würben. Slufjerbem bleiben Sie

baburd) jfrtö in ber 9Räl)e oon Gaffer, ta fid) ber £od)=

walb im ©eften nur in ben Stromgebieten finbet.

Kälber oon einseht fie^enben @id)en, \\m biefer fyier

oor un§, finben fid) aud) fyäufig in ben großen $)rairieen,

bod) bürfen Sie bort fein Gaffer fitzen; beöljalb,
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wenn eö Sie aud> (Stroaö au3 3^'em (Sourö bringt,

tneiben Sie fo oiel afö möglich bte offenen ©raöflädjett.

5Dte ^auptgebirge, bie Sie ju übersteigen fyaben, jtefyen

ftd> bteffettö be$ (Morabofluffeö öon ©üben nacb Sor-

ben, bod? fte batfyen ftd> nad) bcn nörblicfyen 9>rairieen

f)in ab, unb e$ it>irb beöfyalb für (Sie geraden fein,

Sfyrcn (Sourö etroad mel>r nad) Söcftcn aB nad) Süben

ju nehmen, fo t>a$ Sie beim iteberfcr/retteu beö ^Brajoö-

fluffeö ben Comanche Peak, einen einzelnen 23erg,

ber ftd) auf ben jenfettigen Ufern biefeö gtuffeö biö 31t

ben Wolfen ergebt, roeuigftenö breiig teilen fübltd)

laffen. 5In ber anberen Seite jener 33ergfette liegen

unermeßliche ^rairieen, bie jebod) fef>r oiel oon großem

unb Heineren Slüffen burcr^ogen werben; roie eö aber

oon ba auö roeiter roejHtd) auöftefyt, fann id) nicbt

fagen; benn roeiter biö an ben Colorabo bin id? nicfyt

gefommen. Söenn id) 3^ncn nun aber aud) über jene

Sauber feinen weiteren 2luffd)lu§ ju geben vermag, fo

roitl td) Sb/tten bod) nocfy einige wohlgemeinte £el)ren

mit auf W {Reife geben, t>k Sie Jbefyeqigen mögen.

3uerft unb t>or 3ll(em trauen Sie niemals hm 3ubta=

nern, mögen fte ftd) Sfynen aucr; nod) fo freunblid)

nähern, unb fliegen Sie nie ttor tlnten, wenn Sie

nid;t gewiß wiffen, baß Sie ein £>icfid)t erreichen fön-

neu, roo Sie ftcfyer oor ilnten ftnb. (ginmal oor bem

Subianer fliegen beißt tym Ijalb ben Sieg geben.
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Bünben Sic nie ein gener an, wo (Sie bte dladjt

jubringen wollen, fonbern nad) eingenommenem 2lbenb=

brob befteigen Sie 3^r spferb abermals, unb reiten

twn Syrern (So uro ab, nod) eine s
)fteile in ber 9kd)t

efye Sie ftd) fd)lafen legen, grül)ftücfen Sie fefyr zeitig,

fo ba§ 3l>r $)ferb in ber Mfylung beö Borgens ben

ftärfften s
3D?arfd) mad)t, 311 Mittag geben Sie tf)tn brei

ooKe Stnnben jum ©rafen, wd'^renb weld;er Seit (^k

jebod) nid)t wieber effen muffen, ha eö S^nen fd)ted)t

befommen würbe, unb Sie ftd) baburd) gieber jujtefyen

formten! SSenn Sie einen 23ären fcfytejjen, fo nebmen

^it fein 3Re^ mit, um eö Slbenbö um bte gü|e 3^cö

$)ferbeö $u binben, ba$ gett jiebt in ben $uf unb mad)t

tl;n fejt unb oermeibet baö 5lbfpringen. Sauejjen Sie

feine Äugel umfonft weg, unb nie unnötig; benn Sie

wijfen nid)t, ob oon einer tilget nid)t 3fyr £eben

abhängen fann. 5luf ber glud)t öor Snbianem über=

eilen Sie 3fyx $ferb nid)t, fonbern behalten Sie immer

nod) @twa§ für ben 5ftorl;fall in ben Sporen; (äffen

Sie 3t)re Söafferflafd)e nie teer werben, unb führen

Sie ftetö tivoaö getrocfneteö gteifd) mit ftd)."

£ange nod) lagen 3oneo unb 2lrmanb auf t>zn

Rauten neben bem geuer, auf welcfyeö 93?art> oon Seit

31t 3^it ein frifcfyeS Stüc! ^>olj warf, b\$ enbtid) ber

freunblidje SBirtfy 31t feinem @aft fagte: „(SS tfi &ti,
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bafj wir unö fcfylafen legen, bamit wir frür; aufbrechen

fonnen."

($ö würben nun mehrere £äute für Slrmanb'o'

£ager aufeinanbergelegt, if?m auö bem einigen 35ett,

welches* baö Jpau£ enthielt, ein «ftopfliffen abgegeben,

nnb er legte ftd) Darauf, wäbrenb £err unb Sföaoame

Soneö it)x S3ett befttegen, unb tue ßinber neben unb

unter bemfelben, ü)eilö auf beut nacften gußboben,

tljetlü auf Rauten in tiefen (Sd)laf gefunfen waren.

Sänge oor Sage werfte iperr 3one8 Slrmanb, bamit

biefer feinen Saar füttern nnb feine $rau baö grüljjtiuf

bereiten fcnne, unb t>k Sonne l;atte ben weißen Seifen

nod) nic^t mit ifyren Strahlen berührt, alö t>ie $ferbe

gefattelt waren, «Sperr S'oneö feine ßugeltafdje umfing,

bie ungeheure fa)were 23üd)fe au§ ber ©de beö 3im=

merö nalun, unb SRartj bie £anb retd;enb fagte: „9hm

biü fyeute 3lbenb. 5Dtc Sfyitre in ben sJ)al(ifaben bleibt

gefd)loffen, unb im 9cotbfaU ift bk große Doppelflinte

bort mit Böllern gelaben; galtet bie £ntnbe in ber

(Sin^dumung. ©itten borgen!"

2lrmanb banlte ber ©irt'nin Ijeqlid) unb brüd'te ir;r,

ofyne t)a$ \\)x SJcann eö fafy, ein günfbollarjtüct' in t)it

£>aub, eilte bann auf fein spferb unb warf im fortreiten

nod) wieberfyolt 2lbfd;teb$blicfe bem £aufe 31t, bem lefc=

ten, welcfyeö er für lange Seit 31t fefjen bekommen fottte.
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gort eilten bie betten fetter über oa$ fcr/roer

betraute ©raö unter bem bieten £aubbad) fytn, roefc

<fye§ bie (Sieben be$ @ro§ttmber$ bilbeten, nnb Srujt

fprang, feine bumpfe (Stimme bnr6 ben 23alb fenbenb,

luftig oor tfynen fyer. 25alb blitzte bie 93?orgenfonne

t>ier nnb bort burd) bie alten (Sieben, nnb nad) allen

Sftcfytungen £in flogen öor ben fyerannatyenben hoffen

t>ier 3üge oon rotlben 25>elfd>ert mit langen, eiligen

(Stritten, bort Vilbel oon £irfd)en nnb Antilopen in

gra$iöfem, fliegenbem £auf, nnb einzeln roarb in roei=

ter gerne bie plumpe @ejtalt eineö 33dren ftcfytbar.

Wafy Verlauf einiger (Stunben serliejmt hk Leiter ben

ßid)roalb unb burd^ogen balb offene @ra§fluren, balb

formale Striae 2Balbee>, balb (teinige ^)öl)en unb tiefe

2Bafferfd)lud?ten, btö fte gegen Mittag in einem bid)ten

^)od)roalb an bem Ufer be$ 2öallnuj3fluffe3, einem

Nebenarm be5 23rajoö, ifyre $ferbe anhielten unb tfynen

tfyre 33ürbe abnahmen. 2$ol)l jroet Stunben ruhten

fte fyter, unb »Sperr 3one3 gab babti feinem @ajt nod)

manage ^et)re ; bann beftiegen fte t^re $)ferbe, ^Irmanb

banfte feinem güt)rer für feine $reunblid>feit, nalnn

2lbfd)teb, unb mä'fyrenb biefer fict) nad) feiner $etmatl)

3urücf tr-anbte, 30g 5lrmanb mit feinen beiben betreuen

roeftroärtl

£)er Shtgenblicf mar je£t gekommen, ben er fo

oft erfelmt fyatte; er mar fem oon ber menfd>üd?en
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@efellfd)aft, unter ber er fo »tele bittere ©tunben öer-

lebt; er war allein in einem ungemeffenen Sanbe, in

bcm fein SBille Slzfyt, unb feine Waffen @efe£ waren;

jtatt ber (Sorgen unb (Sermteqen, bereu il>m unter bert

SDRenfcfyen fein <2d)ttffal fo unenbttd) »iete bereitet fyatte,

ftanb ibm fyier nur ein $inbentijj im Sßege, eö waren

bte Snbtaner; bocfy er fab; auf feine SBaffen, fein $)ferb,

feinen £unb, unb alle (Sorge »erfdjjwanb. 9fttt tief

aufatbmenber Brttft begrüßte er bk neue ^eimatr; unb

b tiefte bann 311m 5lbfc^ieb nacf> £)ften tun, nnb glaubte

bort alle Sßiberwärtigfeiten, alle ?cibenf$aften jurftefs

gelaffen ju fyaben.

Söofyt tonnten ibm bie 9D}enfefyen t>terE>er nicfyt folgen

unb itm roeber tnira) ifyre £tebe, noef) burd) ifyren $a$

beunruhigen; ba$ (Sd)icf[at öermodjte nid)t, oon beut

©ifcfet be$ @lücfe$ it)n roieber Innab in t>k Siefe beö

UngliteB 31t fd)leubem; bennod) war fein ^>eq fcfywer,

unb je weniger e5 burd) bie Umgebung abgezogen würbe,

befto gtütjenber, befto mächtiger erwadjte bk (Srinne=

rung an »ergangene glücffelige Seiten, unb erfüllte, ba£

bie %khz, bie er glaubte binter ftdj gelaffen ju fyaben,

ttjn jefct mäcbtiget in ifyre 2irme jurücfrufe, alö jemals

in »ergangener 3^tt, wo fte bie £>errfef?aft über ttm mit

fo »ielen anbern ®efitt)ten tt;etten mußte. @r backte

an ßttgenie unb empfanb , wie er fte allein innig unb

wafyr geliebt fyatte; er backte an bie sJftögltd)feit, bafi

8rmanb,!8i3inbie SBilbnig. IV. 12
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fte unter ben Jp einten berSBilben tfyre (Sngctöfeelc aue-

gebaud)t l;abe, unt tiefe Kannibalen ten fd)önen Körper

^eqebrt Ratten. Seine Aufregung rouebö mit jeter

<2tunte ter ©infamfeit, unt tie £eitenfd?aften, tie fo

mel Unglücf über it;n gebrad)t batten, waren, anftatt

in ter 5Bübnifj ju ertöfd;en, |iet nur nod) mädjtige*

angefaßt.

33on ghtfi 31t glujj, $oh 23erg ju 23erg eilte er oor=

reärto, feine Unruhe auf taö treue Oiojj übertragent,

bi$ entlid) bie9cad)t ibn an einem Guett unter fyimmek

boljeu Säumen erreichte, unt er baö mute STt)ter feiner

üöürbe entletigte.

2)er roietcrfefyrente 9)(ont ftant fd)on fyofy am

«pimmel, unt fein nod) fcfyroadjeö £icbt gitterte tureb

tie büfteren Schatten ter (Sieben auf tem fprutefnten

Gaffer, an tem Slrmanb ftcr; fyingeftrecft fyatte. £>te

2Mt um itm roar jur Sftufye gegangen, nur tie »üben

Spiere unt feine ©efüfyle nicht, tenn oft tröbnte baö

8tojjcjer;eit( eineö ?)autt)erö burd) bie nab)en felftgcn

Qfytn, rief taut ber Ulm mit fyörmifcfyem Sachen burd)

ben füllen SBalb , unb bort, 100 ftd) bie (sdjlucbt in

eine weite ©raSjta öffnete, jog eine fyeufenbe 8cbaar

jagenber SSölfe tal;in.

3n ^Irmant^ 33rujt war e3 nid)t rubiger; taufent

©efüble regten ibn auf, tie tt)eilö bnrct) bie 9ceitt?ett feiner

Sage, tfyetfö aber tura) bie Erinnerung an vergangene
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Seiten erzeugt würben. 6$ war bieö bie erfte 9kd)t, bie

er aujjerfyalb ber ctoiliftrten23ett$ubrad)te; feine 0eban=

!en jogen burd) bteunerme§lid)en unbewohnten 9Mume

öor ibm, in benen er ftd) fo Kein, fo unbebeutenb bor=

tarn, nnb wenn er and) mcfyt oor ben ©efafyreu, bie

feiner bort warteten, erbebte, fo füllte er bod), baß

eö aller feiner Energie bebürfe, um ifynen bie 3ttvn

5« geigen.

£ro($ ber (Ermahnung beö Aperrn 3oneö fomtte er

eö nicfyt unterlaffen, jwtfcfyen ben bieten 23üfd)en ein

Heineö geuer attjujünben unb babei fein Slbenbeffen 311

bereiten, wätyrenb 3aar ftd) in bem fetten ©raö an bem

Duell pflegte.

2)ie 9kd)t verging ungeftört, unb ber borgen fab

s2lrmanb wieber auf bem Sdjtmmelfyengft mit bem

treuen Sruft gen SSeften ^te^en. Unaufbattfam ging

eö oorwärtö; er überfd)ritt bie ©ebirgöreifye ^wifd)en

bem 33rajoöfhifj unb bem (Solorabo, burcfyeilte t>k oon

sielen bewalbeten (Strömen burd)jogenen unb mit un=

jäfyligen Büffelbeerben bebetften unabfefybaren spratrieen

jenfeitö beö (enteren, fab; bort Saufenbe oon wilben

gerben i£>re ftüd)ttgen £ufe über bie (Ebenen tragen,

erlegte ben fd)warben me ben grauen 33ären unb foebt

ftd) feinen 28eg burd) bie Scfyaaren ber Sßilben, balb

fte angreifenb unb oerfotgenb, balb im fliegenben ret=

tenben Sauf oon feinem £engfte fortgetragen, biö enblid)

12*
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nad) oielen 3Sod)en m nebliger gerne bie öftliaje Oleibe

ber (Sorbitleren iljre eiftgen ©ipfel gegen ben azurnen

^>tmmc( fyok.

23ie ber Pilger nad) langer müfyeootler 2Banbe=

rnng beim erjten Stnbltcf ber ^eiligen Stabt feine 5lrme

auebreitenb entgegenhält, fo grüßte Slrmanb mit erfyo=

bener £anb nnb mit über|trömenbem frenbigem $erjen

biefe £tmmet$mauern, alö bie le£te ©(fyetberoanb, bie

bau fyeißerfefynte Sanb nod) oor feinen 23 liefen oerbarg.

(5$ roar Slbenb geworben, bk (Sonne hinter ben

glüfyenben (Mnrgofpi^en binabgefunfen, nnb bie $lafot

wollte ifyrc «Statten über bk (5rbe ausbreiten. 2>e$

^immelö flareö gldn^enbeo 23lau blatte feine bnnfclfte

gärbung angenommen. Slrmanb mar genötigt, an

einem »ilb bafyinftrömenben füllen 23a<fye mit feinem

mitben $)ferbe 31t raften, mit Dem er an biefem £age

über breipig teilen jurürf gelegt fyatte. 23ie gcn>ö^n=

lief) befejligte er ben Giemen »on beffen ^alfter mittclft

be$ JlarabinerfyafenS in ben £fting, ben e5 um feinen

33orberfujü gefcfynaUt trug, um ifym jebe 9ftöglid)feit ju

einer raffen ^Bewegung 31t nehmen. 3n Slrmcmb'ö

unmittelbarer $lfyt labte fid) bau eble Xl;ier an bem

üppigen ©rafe, roeld)es> unter ber bieten 23aumgruppe

^eroortrieb, bie er (elber 311 feinem 9lad)tlager gerodelt

fyatte. 2)er treue £rujt, glei&fatlö ermübet oon beö

£ageö Sinjtrengungcn, fyatte ftd) neben bem fleinen
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geuer fyingeftrecft, fein £err tyatte fein einfacfyeö 31benb=

effen beenbet unb ritzte auf t>er (gattelbecfe, ben 33 lief

immer noct) auf btc, jefct nur in mattem rofenfarbenem

Schein (eucfytenben fernen £öfyen gerietet, wäfyrenbüber

bem raufcfyenben 2ßafy?, über ben bunfeln @ra3fluren

fowie in bem bieten £aub über ibn SDßilUarben ooit

£eud)ttafern büßten.

£)er Sftonb, wenn aud) mcfyt mit softer Sd^eibe

aufgegangen, ließ 5lrmcmb au5 ben bunflen (Ratten,

in benen erntete, ^iernlid) it>ett fyin bie ®egenftänbe

erfennen, roelcbe bie 33aumgntppe umgaben. StKeö,

aucr> bie Spiere btefer SGBt|btiif
/
fcfyienen ftd) ungeftörter

fRu^e $u erfreuen; beim felbjt bie Sßölfe waren Der;

ftummt, a(ö plöfclid) ber 2d)recfen8laut oon Subito

mfdjem jlrieg^gefyeut ertönte unb bk bonnemben dritte

fjeranjagenber spferbe 31t Slrmcmb'ö £)fyren brangen.

Sein erfter ®rtff war nad) ber SMtdjfe unb ber

%mite nad) 3^ar, ben er fo fcfyneU, afö ftd) bau Sfyier

mit feiner geffel fortbewegen fonnte, jn>ifd;en t)k

gebrdngt gufammenpe^enben @id)en unb baö Ufer bee>

23ad)e$ führte.

ßmtm war er wieber $wifd)en bie 23aum[tcunme

getreten, afö ein Raufen bunfter ©eftalten in ber £fticb=

tuug, öon wober bae3 ©efcfyret erfd)ott, ftd)tbar würben

unb in wenigen 2lugenb(icfen biö auf furje Entfernung

31t ber 23aumgruppe fyerantobte.
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„ßracfy," fufyt t>aö geuer auö Slrmanb^ 33üd>fe ben

^eranftitrmenben entgegen, unb inber näd)ften(Secunbe

blt^te \\)x ^weiter £auf unter fte. 2)er rafenbfte Sfofc

brud) erneuerten ©efyeulö folgte bem £)onner beö

©etx>ei;rö, bod) war e$ ^u bunfel, um bte SSirfung ber

beiben 3d;üffe ^u ernennen, n>ol>l aber (afy Strmanb

wenige lugenbltcfe fpäter, i>a$ ba$ öorberfte $ferb ber

(Ed;aar tym, entgegenilür^te unb bann, faum $efyn

(Sdmtte t>on ifym entfernt, mit feinem Leiter 3itfam=

menbrad), tt)ät)renb t>k anbern tro| ber brei Sdjüffe,

bie er tfjnen nod? auö einem Stooloer gufanbte, nafye

t>or ber 33aumgru^e ooritberfprengten unb if>re Pfeile

fd)nnrrenb bpn tfyren 33ogeu entfanbten. ©in anberer

(Sdjufj auS bem 3toolt>er, ftrecfte nod) einö ber $)ferbe

ju 23oben, bod) fein Leiter ert)ob ftd> mit 23lt£e3fd)nelte

unb brang mit vorgehaltener £anje auf 3lrmanb ein,

wäfyrenb er an feiner (in feit (Seite ben Snbianer, ber

ftd> unter bem juerft getöbteten $ferb fyeroorgearbeitet

fyatte, mit fyod)gefd)untngener (Streitart in furjev (Ent-

fernung auftürmen fafy.

„£u fa§, Sruft," rief er feinem £mnbe 31t, rid)tete

ben Steoloer auf ben £an^enträger unb mit beut Änall

fan! biefer fyeuleub pfammen, wäbrenb ein furjer

£obe0fd)ra beö anbern Snbianerö öerfünbete, bafy beö

treuen £unbeö $ang$äl)ne tfyn mit töbttid)em ©rtff

gefaßt Ratten.



183

2)aö itrieg3gefd)rei ber übrigen SBifben crfd>ott

fcfyon cutfjer bem S8ereid?e einer 23ücr>fenfugel, afö

Slrmanb, jroifdjen ben fcfyüfcenben 23aumjiämmen fyer-

t>or, feinem £nmbe p £üfe [prang, nm beffen «ftopf

fxd) bie beiben gäujte beö fterbenben Snbianerö feft

geftammert Ratten, roäfyrenb er ben ^afö beffelben

3ir»tfd>en feinen $acbcn Hemmte unb ifyn roütfyenb f)in

unb fyer riß. £)er lefcte ©§ufi aus
1

bem Stoolocr 3er-

fdnnetterte beö ©üben (gd)äbel, rafd> fdjob Stnnanb

einen jröeiten mit fecfyö (Schaffen gefabenen Gtylinber in

bie HBaffe, nafym feinen $tmb oon bem Seidmam weg

imb 30g, jflrifdjen bk (Sidjen jurücftretenb, bie fangen

(SattefytjMen auö ben halftern.

5)a bröbnte oou Weitem ba$ £riegögefd>rei über

bie Oraöfläcbe, nnb ]\m\ neuen Angriff jagten bie SBik

ben in einem Siebten Raufen beran. Sobatb Slrmanb

bk 9ftaffc in bem sD?onb(id)t erfennen tonnte, fanbte er

Urnen feine Angeln entgegen. ^ed)3 (gcfyujj F>atte er

rafd) nad) einanber abgefeuert, bie 3^otf>f>äute waren

aber btö auf fim feig (Stritt fyerangefommen, ifyre

Pfeile fauften, unb einer berfelben »ergrub }\ä} in

Slrmanb'ö 3agbtafd)e, voäfyrcnb ein anberer 3aar traf,

fo ba$ biefer, gefeffett roie er war, oon bem Ufer fytnab

in ben 23ad) [prang unb bort jufammenftiirjtc.

Vorüber jagte bie fyeulenbe (Scbaar, unb an bem

£)urd)einanberfpringen unb Räumen ber $ferbe fonnte
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2lrmcmb ernennen, ba§ feine kugeln nid)t gefehlt

Ratten.

Söieber oerfd)wammen bie gönnen ber Sßilben in

bem büjtern 9Jiottblid)t, unb Slrmanb fyatte laum jroet

Patronen in feine 23üd)fe geworfen, alö fte 311m brüten

9Me Ijerangetobt famen. (Er feuerte ilmen 001t feuern

entgegen. 3)od) bieömal rollte ftd) ber (Sd)warm hl

einiger (Entfernung in einen t>x^kn Raufen jufammen,

lief nod) einmal baö gröj3lid)e ®efyeul ertönen unb (lob

bann fort über bie graute, hi$ ber lejüe Saut baoon in

weiter gerne oerfyallte.

Slrmanb erfej$te rafd) Vit Labung feiner 33üd)fe unb

fd)ob in ben abgefd)offenen Stooloer bcn gelabenen

nod) oorrätlugen (Sötinber ein. Dann fprang er oon

bem Ufer Imtab in t>a$ ©affer &u feinem $)ferbe, tt>el=

d;eö ftd) mit bem freien gujj in ber geffel gefangen

tyatte unb nid)t aufliefen fonntc. 211ö biefelbe jebod)

gelö'ft war, xid)kk eö ftd) fd)ttaubenb empor unb fejüe

auf ba$ Ufer fytnauf unter bie (Sicfyen, wo cö oon feinem

£errn abermals gefeffelt würbe. Der $)feü Imtte itym

auf ber linfen bettle eine SBunbe gertffen, t>k fyefttg

blutete; aber nur bie $aut war oerlejü. 2lud) Sruft

war in ber Knien Seite getroffen, wo feine jforfen 3fti^

pen ber (Steinart beö SBilben wiberftanben Ratten.

Die @tcr)en, hinter betten Slrmanb ftd) gebecft, entfiel;

ten in ifyrer 3fanbe eine -9ftenge Pfeile.
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(Sine Sobtenftüle fyatte ficfy rtneber über bie ®egenb

gelegt, ber Wonb rcar fyöber geftiegen imb verbreitete

mefyr £icfyt, Slrmanb tyatte fämmtlicfye 6d)üffe in ben

Sßaffeu erfefct, fein $)ferb gefattelt unb beftiegen unb

oertiep bie fd)üj3enbe SBaumgruppe, um auf feinem

2Bege jurücf einen (Stria) oon biefytem £odm>alb ju

erretten, ber faum eine fyalbe (Stunbe von biefem f)fa$

entfernt (ag. 3nx ®attopp fprengte er über bie offene

©raeflur bem SBalbe ju, roo er ben £Reft ber *ftacr}t

ol)ne weitere (Störung öerbrad>te.

£)er früfye borgen faf) t£n lieber 31t $0(3, bem

(Baume btefeö 23albe3 fotgenb, obgleich er baburd) 311

ml nad) Sorben geführt umrbe; TOttago raftete er im

bunflen Statten an einem Haren 23ad) unb roanbte

bann ben ^engft rcueber ben bli^enben (Siögipfetn ber

fernen SInben jit.

5DeutItd)cr unb erhabener leud)teten unb glühten

bie unerreichbaren Qbfym, alö beö müben SBanbererö

klugen am Slbenb nad) tfynen fytnblicften, unb er ftd)

mit feinen beiben (betreuen Sfhtfye gönnte. 9Rod) ein

langer fyetjjer £ageöritt brachte t^n in ben erften ©tus

fen ber ©ebirge, von benen er bei fd)etbenber dornte

auf bie Sauber jurücffcftaute, bk er burd)3ogen fyatte,

wäbrenb über ibm unter bem bunften £immel t>k

eiftgen kuppen erglänzten, unb bau erfrtfcfyenbe ©affer
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3u ibm fyerabfanbten, an welchem er fein !Rad>t(agcr

aufgefd)tagen fyatte.

2)er ßtmrafter ber ©egenb fyatte jid) biö fyierfyer

immer mebr bem ber füblid)en 3tme genähert, ber

£immel oerlor feiten nur fein burdjftcfytigeö, glänjenbeö

33lau, unb t>a$ ©ewölf, wenn eö über it?n fyit^og, trug

wärmere, gtüfyenbere garben, all im Sorben. 2)ie

Pflanzenwelt jetgte anbere gönnen unb tnel üppigeren

SSud)ö, wenn auct> noct) immer bie be3 üftorbenö tner

vertreten blieb. 5Die $>rairieen waren mit anberen 3ar=

teren unb t)öl;eren ©raöarten unb Kräutern bebeeft unb

fo mit Blumen überfäet, bafj tf>re gerne nur bunte

gelber in alten garben jetgte. 3)tc Kälber jtreeften

ifyre grünen ©tpfel ^ö^cr ben Wolfen 311, all im $ftor=

ben, unb oon ir)ren Spieen fyerab fingen taufenb Sitten

üon mit 23tumen bebeeften (2cr}ltnc#jkn$en in ifyren

bunflen Statten. 2)ie (5t>preffe fyob tt)r jloljeö öaupt

auö ben rafdj ftrömenben gtüffen empor, Gebern bebeeft

ten bie (reinigen ^>öt)en mit ifyrem bunften 3^abcl^o(j,

unb $wifd)en ir)nen roud)ö ber ©actul in größter 93tan=

nid^faltigfeit auö bem ©ejiein. 5)te «Sonne war

brücfenb ^>et§ unb mad>te e$ oft unmöglid), in ben

SDfttttagöftunbeu lange in ir)ren (Strahlen 31t weiten; bie

sftäd^te waren warm unb bod) erquiefenb, t>k ©ejitme

am näd)tlid)en Rummel glänzten milber unb fd)öner

ale> in Mlieren Zaubern.
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2lber nod> batte ilrmanb bie 23efd)reibnngen md)t

oerroirfttd)t gefefyen, bie ifyn in t)en SBerfen feines

greunbeö, beö ßngßfdjen ©onfufö in fflkmfÖtUatö, fo

fefyr bezaubert batten. Sin ber anberen Seite btefer

(Gebirge fottte baö ?)arabic8 liegen.

9Rit größter 23egeiftcrnng fekte er feine 2£anbernng

burd) bie felftgen $&§m fort unb erreichte unter sielen

9)?ür;fetigt'eiten nnb 33 efd)werben enblicb ifyren fablen,

oon ber Sonne bnrcbbitUcn dürfen, too biefer ftd) in

einer Schiebt nacb Söejten, fo roie nad) Often r;in

abbeubte, nnb neben ibr bie mit Sdptee nnb Giö

bebeerten Äuppen jtcb gegen ben «Summet anftbürmten.

5)aö erfer)nte Sfyal lag im Reitern 5Rora,enlid>t 31t

Slrmanb'ö gftfjeii, bod> eö ritzte noef) ber Setzeier ber

gerne über ifym, ben erft ein neuer befdnoertid)er 3ng

bureb bk weftltcben 2lbr)äna,e bt6 ©ebirgeö beben follte.

6nblid> öffneten ftd> bk legten fetfigen Sd^lnaMen,

nnb Strmanb 30g mit frenbigem, bocbf6lagenbem £er=

jen ber Crbene $u, bie ftcr) jefct oor ifnn ausbreitete.

Seine S3egei(tetung fanf aber fer)r, ale> er ftd) »ort ganj

bemfetben Silbe nmgeben fanb, roeld?e$ er an ber

öftlicben Seite ber ©ebirge erbtieft hatte; nur, bau er

ftd} bier &roifcr)en gelfen eingefcbloffen (at), bie im bofyen

Sommer bie £ifce oiet empftnbltcber machen mußten,

alö in ttw offenen Sänbern, aito benen er fam. 5Dtcö

»ar feinenfaltö baö f)arabte$, roeld^eö er für feineö
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£ebene Bufnnft wählen mürbe; bocb reo unb n>ie feilte

er baffelbe finben? 9Jcit ben gtügeln beö £önig3ab(erö,

ber toie ein fdjtoaqer 9)imft über ilnn im burcfyftcfytigen

5letber fd)ieebte, würbe er ee balb aufgefunben fyaben,

aber auf bte @rbe feftgebannt, ecfyritt eor @d>rttt bie

unerme§lid>en £ftäume biefer Söilbnip burd)ioanbern ju

muffen, um ba$ ^erJjetgene £anb jtt finben, ba$ fdnen

ifym je£t jum erften 9)tale eine Aufgabe, beren Bfung

weit mehr öo« bem Bufall, eon bem @lüc! abging,

afö eon bem Söitlen, t>on ber (Energie, bie ibn biö l)ier=

fyer befeelt.

,,9laä) heften!" war caö £ofuugömort. gewefen,

unb nad> Seften len!te 2lrmanb je£t lieber feines bra=

t>en ^engfteö S dritte ben ©ebirgen 31t, bie ftd) in bie-

fer £Rid)tung eon feuern 00t t$ut erbeben. {Raftloö

30g er burd) iljre unwegfamen SaMucfyten, führte fein

treuee dio$ an tt)ren jäben Slbgrünben l)in unb

erflimmte mit tfym bie eon lofen Steinmaffen bebeeften

,f)öl>en, bie> er eine$ 2lbenb3 ck meftlidjen 2tbl)änge

erreichte unb an einem frtfcfyen 23ergquell bem müben

Sbiere ben Sattel abnahm.

£Beit binab über bie niebrigern ©ebirgömaffen lag

abermals ju feinen güjjen ein £bat, auf wela)eö ok

hinter ben ©ebirg^ügen an ber anberen &titt t>erftn=

fenbe (Sonne ibre le£te @lutb go£, weibrenb jie vm

ftd) burd) baffelbe oon Sorben nad) Süben l)infd)(än=
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gefabelt glu§ toie einen geuerjtrom rottete. 5Die $&aU

ber fdnenen mächtiger, tfyre gormen anberö afö fte

Slrmanb btö je£t gefeben, unb mit neuer Hoffnung

nnnfte er bem legten SBlicf ber (Sonne feinen
s2lbfdneb3;

grujj gn, auf balbige^ SBieberfefyen.

^aum roarf fte aucfy lieber üon £>ften fyer if>re

erften (Strafen über bk (Srbe, a(s> Slrmanb mit feinen

©efäfyrten junfcfyen ben ^Bergen hinunter eilte unb

olnte ju rajten ftd> au ben (retten, glübenb feigen

Slbfyangen bimoanb, btö er Slbenbö unter bem luftigen

<Dacr;e ber erften langerfebnten Zaditen unb Succa'd

nieberfanf, neben welchen ftdj ein fatteö 53ergnntffer

fcfydumenb unb braufenb über mädrttge gelfett jtütjte,

roäfyrenb in geringer Entfernung ein &ropeu=5£alb feine

@tpfet fyimberte oon gufjen gegen ben jptmmel fyob,

auö bem tk bunfel glcmjenbe Magnolie mit tbrett rie-

ftgen, weisen Sfofen fyeroorprangte. 3)te Papageien

mit ifyrem golbig purpurnen ©efieber sogen in ec^aa=

ren burd) baö glübenbe Sonnenlicht nact} bem bunflen

SBalbe, unb bie gtamutgo'ö, ßramcfye unb Leiber

fcfyroebten, t>k testen Strahlen beö fcbetbenben ©ejttrnö

auf ben gütigen tragenb, beut 9kd)tlager ju.

5)aö f)od) beglücfeitbe ©efitfyl, eine fernere Aufgabe

burd) eiferne SötUenöfraft unb Sluöbauer gelöft unb ein

laug erfefynteö, fernem 3\d enblict) erreicht ju fyaben,

füllte Slrmanb'ö 23rujr unb lieg tlm alle @efal>ren,
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23 cfabwerben unb ©ntbcbrungen sergeffen. Sacfyenfc

blicfte er auf feine Äleibung unb $og feinen Spiegel

fyenwr, um öon ftd) felbjt einmal wieber ein SBilb $u

befommen, benn bi$ je(3t fjatte ü)m nur fym uub wieber

tk gläcbe eineS flaren äöaffcrö feine oerwilberte (5rfd)eü

nung gezeigt. 9ftefyr nod) alö feine Meibung Ratten

feine 33orrät^e gelitten; benn oon Kaffee fowte t>on

Swiebacf war feine Spur mefyr sorbanben; ba$ Salj

unb ber Pfeffer waren fefyr jufammen gefcbmoljen.

2)od) ^uber unb 23lei fyatte er nod) im Ueberflujs, unb

mebr l;atte er nid)t nötl;ig, um bte Zauber, t)k ftd) tym

iefet erfcbloffen Ratten, gu burd^te^en unb feinen 2£eg

wieber 311 ben 9ftenfd)en jttrücf^ulenfen, um tfynen nod)

ein lefcteö £ebewol)f 31t fagen.

2>er Stuqbad), an bem er ritzte, trug feine tobcn=

ben ^Bellen p bem Sluffe fyin, ben Slrmanb oon ^n

<£)öl)cn auö gefefyen batte, unb ber ftd) halt) bieffeitö

beö l)ol)en UrwalbS burd) hk ©raöflur fyinwaub, balb

wieber in feinen bunflen Sd)atten oerbarg. 2)er

Strom war ein fefyr mäd)ttger, unb nad) ben 23efd)rei-

bungen unb ben harten, t>k ^Irmanb oon bem @ng(ü

fcfyen (Sonful erhalten fyatte, founte eö fein anberer fein,

al$ ber $io = ©raube ober 9fto 23raoo, wie er aua^

genannt wirb. SUraanb war fo weit nad) ©üben

gelaugt, ba£ er, bem gfaf* in biefer *Rid)tung folgenb,

oljnfeblbar bk 9ftejcicamfcr)en 3lnftebetungen erreichen
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mußte, bte ftd) an beffen unterm (Snbe befanben ; hu

nenfatlö tonnte er oerfefylen, bte alte ÜDiilitatrftraße $u

treffen, bie ftd) burd) £eras> über (St. Slntomo nad) ber

9Diertcanifd;eu (Statt $to ©raube an ber weftttdjen

(Seite btefeö glufleS Imujeljt, unb fo auf bem fttrjeften

SBege lieber ©egenben $u erreichen, bte oon weißen

SDRenfdjen bewohnt waren.

£Dte (Sonne oerfanf hinter ben weftlid^en B^gen ber

(Sorbitleren, unb bau geuermeer, welcfyeo hinter jenen

©ebtrgen am ^tmmel aufgeftiegen war, würbe buntler

glüfjenb, je mefyr bte 5Racbt ftd) über tk (Erbe legte,

bk> nur nod) ein tiefet Äarmtn bie Stelle bezeichnete,

wo tk (Sonne begraben lag.

Die $lad)t war feljr finjier, befto beller ftrableno

waren aber bte 33li^e ber leud)tenben Sufetteuwett, t>k

tk gluren unb ©ätber burdtfd) offen. 5Die Reifen an

ber anberen (Seite be§ 23ad)eö, an beffen Ufer Slrmanb

lagerte, waren bicfyt mit großblütjenbem Gactuö über=

rauft, unb taufenb ifyrer golbumftral)lten weißen 23tu=

menfelcfye batten ftcb bü fdjetbenber (Sonne geöffnet

unb mtfcfyten ihren fußen 5BamUenbuft mit bem leidsten,

fül)lenben SBafferftaub , ber aus ben fyerabftürjcnben

glitten emporjtieg. 5)aö ^immelojelt war mit fei?

neu Steruenwelteu überfäet, unb eine tufytenbe, letd)t

bewegte Suft 30g über hk bunfle glur unb trug bte

taufenbfältigen 2£ol)lgeritcf;e ber Söiefen= unb SSalb-
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btumen mit ftd) bafytn; ber (Spottoogel ließ feine bejau=

bernben SBeifen t>on bem Söalb fyer, fo wie auö beut

nafyen ©ebüfd) ertönen, unb ber SBfytyporrmU fang fein

eintönige^ metand)olifd)eö Steb burd) bie fülle *ftad)t.

Me$ festen ftcf> 31t vereinigen, um ben erjten Sritt, \)^n

bit Gioilifatton in biefe wunberoolte SBilbmß tfyat,

auf8geftltd)jte willfommen 5« fyeifjen, um bie33ea,eijte=

rung beö Srä'gerö berfelben nod) meljr 31t gewinnen.

Witt ben befeligenben ©efüfylen befrtebigter 2Bünfd)e

fan? Slrmanb auf feinen (Sattel jurürf unb würbe erft

burd) ba$ ^id>t ber (Sonnenftrafylen geweeft. 3Iud)

feine beiben ©enoffen foltten ftd) feinet @lücfe$ freuen;

er gab tlnten jwei »olle Sage Sftaji, unb 3aar fud)te ftd)

wtffyrenb biefer %tit $wifd)en ben wunberooltften23lumen

bte jartejlett Kräuter, wäfyrenb Struft ftd) an einer feilten

Antilope erholte, t>k fein $m ctm erjten borgen feineö

Stufentfyaltö bier erlegte, afö fte ftd) bem 23ad)e näherte,

um am gewohnten $)la£e t|rett grüfytrunf einzunehmen.

Slrmanb folgte nad) biefen Safttagen bem Sauf beö

Sluffeö, balb über ©raö'fluren, balb burd) rtefenfyafte

2MIber hk> bafyin, wo er ftd) jroifcfyen fyofyen (Gebirgen

twn rotr/em (Kranit in einen anbern otel mäd)tigeren

(Strom ergoß, worauf er erlaunte, ba$ biefer ber 9fto=

©raube fei, unb ber erjtere ber £Rio=$tterco fein mußte.

Die felftgen «Spöfyen, bk ftd; fyier in feinen $Beg legten,

waren t>k (St. &aba Gebirge, in betten er mehrere
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Sage umherirrte, bt§ er an tfyrert [üblichen Slbfyängen

fyutunterjtieg unb, oiete 9lebengeroäffer beö ^to^ranbe

überfcfyreitenb, bte £eone, einen kleinen gluß, erreichte,

ber ftd) gfetcfyfatlö roefttoärt$ nacfy jenem mächtigen

(Strome Inn^og. @troa fecfyö teilen öon feiner 9Jcün=

bung waren feine Ufer, ^nnfdjen benen er braufenb £ins

tobte, fefyr l)od) unb (teil, unb er bettelte ^>ter ben

Sßalb oon (Schlingpflanzen, ber fcfyioebenb $on ben tlm

befcfyattenben l)ol)en Räumen über feine SSetlen Imtg,

mit Sßafferjkub.

£>er 23üffelpfab, auf bem Slrmanb ftd; bem SBaffer

genähert batte, führte burcb ben reifenben Strom beö=

felben nad) bem fübtidjen Ufer, unb nid;t olme @efafyr,

öon ifym fortgeriffen $u roerben, erreichte er baffetbe auf

bem fcf/rotmmenben ipengft. 3)er Sßalb roar an ber

füblicfyen Seite fefyr fcfymal unb oon einer meilemoeiten

offenen $)rairie begrenzt, 'ok ftd), in htqer (Entfernung

roeiter am Stoffe hinauf, bi$ unmittelbar an beffen

oieqtg gttg ^o£?eö Ufer brängte, roäljrenb baö gegen;

überliegenbe oiet niebrigere teilen breit mit bem mäfy

tigjkn Unoalb bebectt roar.

2)er 9leicr)t^um beö 23oben3, bte (Scfyönfyeit ber

Umgebung, t>k Ue^igfeit ber ^Pflanzenwelt unb bte

9Jhffe beö SBilbeS alter 2lrt, ba$ biefe gluren berooimte,

befiimmten tlm, biefen £)rt 3U feinem 2öol)nft£ 3U

machen, unb nad) einer abermaligen 3ftajt nafym er

fitrmanb, Siä in Die SBUDnijj. IV. 13
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Slbfcfneb oon ü>m auf möglicfyft balbigeö Söteberfetyen

unb erreichte am britten Sage barauf bie Strafe, bie

rcefttid) nad) bem gort 9fto ©ranb unb Öftltd) nad)

(St. Antonio führte.

3) er 2Jbenb fanb ilm an einem £meU, ber auö einem

5Dicft d)t »cm Jahnen, Succa'ö, (Sactuö unb 3l(oe'ö fyer-

oorriefelte, melcfyeö n>te eine Dafe in ber (ganbroüjte

in btefer unabfefybaren, ro affer(eeren ©raöfläcbe lag; er

fjatte ftd) eben neben feinem fleinen Lagerfeuer nieber-

gelegt, afö &ruft ftd) erfyob, feine 9Me bem oon SBejten

fommenben Luftzüge entgegemt>anbte unb fein war-

nenbeö bumpfeö knurren työren ßefj. 23alb geigte ftd)

in ber büftern gerne eine bid)te Stauhootfe, bie ftd)

rafct> beranroät^te, unb baö fd)toere ©rönnen oon einer

grofien 3abl 5)ferbe!)ufe lief ftd) beutlid) ernennen.

3n wenigen Minuten fyatte Slrmcmb feinen müben

^engjt uüeber gefältelt unb mar im begriff, baö Söette

ju fud?en, alö auö ber etaubtootfe eine ungeheure

beerbe oon 9)caulti)ieren fftvoortam, binter ber er burd)

fein gernglaö nur fünf einzelne Leiter erfannte, hit bie^

felbe im ©altopp oonocirtö trieben.

£eid)ter atlmtete Slrmanb auf, bemt wären eö, roie

er befürchtete, Snbianer geroefen, fo mürbe fein mübeö

$)ferb in btefem offenen glad)lanbe eine fefyr tyarte $robe

31t befteben gehabt baben.

3n einer bicfyt ^ufammengebrängten 50Raffe famen
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je&t tu 9Jtaultbiere fyeran, über oterlmnbert an 3atyl,

unb hinter ilwen f>er, fte im £alb$trfel umfcfyliepenb,

t>ie 9ftericanifd)en fetter mit langen ^Pettfcfyen. 3Me

braunen, mit langem, glänjenbfcfywarjem^aar umwoge

ten @cftd)ter btefer teilte würben üon fd)warben gilben

mit breiten Räubern üb erfchattet; fur^e blaue 5Iit6=

jacfen mit bicbt aneinanbergereibten, rttnben, ftlbemen

knöpfen umgaben ben gebrungenen £>berförper, i^re

langen weiten lebemen Beinfleiber waren |ut Seite

mit ebenfotcfyen knöpfen gegiert; jroet berfelben trugen

über ifyren Schultern eine fuqe @tattbüd)fe, unb jeber

öon tfyneu fyatte einen frummen Säbel in eiferner

Sd;eibe an feinem 'Sattel befeftigt; breite 3iegenf)äute

Ratten fte oon ben Steigbügelriemen jurud über ihre

Ante unb güjje gefcr/lagen, um fte gegen ^Dornen unb

©eftrüpp 51t fdutfeen. Unter ben 9ftaultbieren, weld)e

alle möglichen gärbungen geigten, unb unter benen fttf>

befouberö mel @raufd)immel befanben, waren siele oon

au§erorDentltd>er Sdjöntyeit. 3m allgemeinen waren

fte öiel Heiner, alö btejenigen, bk man in ^entucft) unb

Stenneffee jtefyt. Sie brängten ftd) gierig nad) bem

feicbten 33ad), um ibren 5)urft 31t löfdjen, alö einer ber

9ftericaner öerwunbert 5lrntanb, ber fein $ferb bereite

wieber abgefattelt fyatte, crbtttf'te unb tfym „@uten

2lbenb!" jurief. Slrmanb erwieberte ben @ru|3 unb

fragte tlm „5£or;er beö SBegeö?"
13"
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„9Sou konteret), (Sure (Sblen, unb auf bem 23ege

nad) @t Antonio; 3fyte ©efellfcfyaft biö bafyin mürbe

unö fe^r angenehm fein; bemt auf biefem Sßege ftfct

(Sinem ber (Scalp feinen SlugenMicf feft auf bem ßopfe,

unb namentüd) in ber (entern %tit follen bie (5omant=

fd)en fyier unten im Sanbe böfeS (Spiel getrieben fyaben.

3luf Sfyvem ^cngfl ba fyaben (Sie freilid) nid)t mel $u

fürchten, aber wir armen 9ft ericaner auf unfern $Pottty3

würben fd)led)t beraten fein, wenn mit mit tfmen

jufammenträfen."

Slrmanb, ber biefeö 3M£ afö nod) bti weitem grö=

fjere $)ferbebiebe alö bie SBtlben fyatte fdnlbem boren,

war nid)t siel barum 31t tfyun, biefe gremben in feiner

sftäfye $u fyaben, obgleid) ber erjte Public! öon9ftenfdjen,

bie ftd) ju ben äoüiftrten regneten, ifjm ein xoo^U

tfyuenber unb erfreulicher gewefen war. 5)a nun bk

^eute feine Stnjfolten machten, um fyier tyx 9cad)tlager

auf$ufd)lagen, fo fagte er: „9Jcein $ferb ift mübe, idj

muß biefe Vlafyt ^ter bleiben; bod) fyole id) (Sud) mor=

gen wieber ein."

„3)aö wirb Sfynen ferner werben; benn wir reiten

fyeute fftacfyt bi£ 31t einer Gtfterne, t)k äwaZ öom Söege

abliegt, unb ftnb boffentlid) morgen Slbenb an bem

Ofto be la üftueceö, welcher fect^ig teilen öon bier ent=

fernt tjt, ba werben eie fd)wer(id) morgen fyinfommen."

,,3d) werbe früty unb fpat reiten, unb wenn ber



197

SSeg fo gut bleibt, alö er f>ier ift, fo bin td) morgen

2lbenb bort."

„Sie finben aud) für ftd) felbft auf bem ganzen

23ege fein trinfbareS Sßaffer; benn bau in bm 2krtie=

fungen ber ?)ratrieen ift hä biefem trocfenen Söetter

!aum für Spiere genießbar. 9to gute 9kd)t benn,

unb glücflid)e Steife," fagte ber 50^ericaner, fcfyroang,

foroie feine «ftameraben, tk lange 9)eitfd?e, unb im

©allopp bonnerte bic beerbe ber $id>tung beö Söegeö

folgenb oon bannen.

9Rü bem Slnbrud) beö £agee> folgte 5Irmanb ifyrer

23afm unb fanb $on 3eit 31t 3eit etneö jener S3affer=

löcfyer abfettö oon ber Strafe, bie er fottft rool;t nict)t

aufgefunben l)aben roürbe. @r fyielt 3^ roäfyrenb

beö ganzen £ageö in einem rafd)en$)aj3gang, olme ibm

mefyr #htl)e$eit 31t geben, alö nötlug war, ifyn 31t trän=

fen, unb ato t)k (Sonne auf ber fernen (Sbene oerfanf,

fyatte er bie fed^ig teilen hinter ftd) liegen unb fattelte

am 9hteceöfluffe ab. 5Dte 9ftericaner l;attett l)ier auf ber

guten SBeibe tyre Sbtere ftcJ> erholen laffen, ftd) felbft

feit Mittag gepflegt unb fattetten tfyre ^eityferbe ir>te=

ber, um nod) in ber Mfyle ber üftad)t ein Stütf Skge$

jurü einlegen.

„bleiben Sie nid)t fyier an ber gurt liegen, t>k

(5omantfd)en fönnten Sie fyier 31t leidet aufftnben,"

fagte ber Sprecber som 2Jbenb t>or^er, roünfd)te
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Slrmanb gute üftacfyt, ritt ooran tu beu glufj hinein

unb erreichte fcfyroimmenb ba$ jenfeitige Ufer, roäljrenb

feine ßameraben mit tfyren ^Pettfdjen bte 9ftaultl)iere

antrieben, bie jtd) nun t|m nad) in bie f?lut^eit ftürjtcn

unb ebenfalls balb wohlbehalten t>k anbere Seite

erllommen. gort ging ber gan^e Scfyroarm roteber im

(StiSttfpp longo ber Straße fyin unb öerfcfyroanb balb in

bem 3)unlel be$ 2tbenb3 auf bem ©raömeer t>or

Slrmanb'S 23licfen.

@3 würbe faum möglich fein, in biefen ganj offe=

neu (Ebenen in ber £age$l)i£e 31t reifen, milberte nid)t

beinahe fortwctfyrenb ber parle fiuftjug t>on bem (Mf
»on 9fterico bu ©lutfy ber Sonne, grtfdj unb erquicfenb

yte|t biefe Seeluft roeit nad) Sorben über ba§ glaa^tanb

l)in, btö bie ©ebirge tfyren £auf fyemmen.

$loa) lag ber fernere Sfyau auf ber weiten (Sbene,

bie ©eier Rattert feine perlen nod? nid)t oon ifyrem

bunlleu ©efieber gefcbüttelt unb faßen mit ^erabl)än=

genben glügeln unb fahlem, naffem £alfe ju pnf=

^igen auf ben einzeln fteljenben (Gerippen abgeworbener

23äume, alö 3ctar'§ (Schweif fdjon wieber fyod) im

Sßinbe wel)te unb ber ^engft Slrmanb eilig bie einfame

Strafe entlang trug. 3)te Sonne brannte glüljenb,

unb lein Kröpfen Söaffer erfrtfcfyte bau braue Styter, biö

Slrmanb Sftadjmtttagä einen Keinen 2trm bee> 9^io £rto
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erreichte, öon wo er erft wieber aufbrad), alö bie ©omte

ntebrig über ber $)rairie ifym im fRücfen ftanb.

(5r fyatte baö anbere Ufer gewonnen unb ritt burd)

ein ©ejtrüpp $on fttqen, immergrünen 25üfd>en fyin,

rote fte fta) fyciufig an htn Ufern ber flehten ©ewäffer

finben, afö bae $ferb ptö^tid) jur (Seite fdmaubte, unb

er oor ftd) ben tterftümmelten £etd)nam eineö 9ftenfd?eu

liegen fab, in bem er ben gefyräd)igen ^eyicaner

erfannte, ber ilm oor ben Snbianern gewarnt fyatte, unb

ber, roie fein blutiger twn ber Äopftaut entblößter

(Scbcibel geigte, nun felbft ein £)pfer ber <2d)recfen bte=

fer ^ratrieen geworben war. 9Dßan bcitte ibm SiUcö

geraubt unb fein Körper, mit ^fetlwunben unb £an=

jenjttcben bebecft, bot ein grauenhafte^, eutfe^ücbeö

23i(b bar; bie @eier, W ftd> jhtmm 31t ^ntnberten über

tfym l)erumfd)wangen
/
Ratten fd>on ben aufgefüllten

%tib benagt.

Slrmanb unterfudjte nun bie SKaultbtevfäfyrten unb

fanb, baß biefe ftd) £on ber ©traße ab, flüd)tig nad)

Sorben fyingewanbt Ratten, wolnn fte wa^rfa^einlia)

t)on ben Snbianem getrieben waren. So fef>r er nun

aud) bie unglücftid)en 9Jiericaner bebauerte, fo fefyr

freute er ftd) bocfy, burd) tfyr @d;icffat eine 5lrt ©id>er=

fyeit für feine $erfon gewonnen 31t fyaben ; benn e§ war

wofyt anjune^men, baß t>it Sollten mit ifyrer reichen
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33eute nun fobalb alö moglid) bie 25erge ju erretten

fucfyen unb biefe (Strafe t>or ber Jpanb nidjt mefyr beun-

ruhigen würben.

£ret§taire$ Äapttel.

pie .Jttcricanirdje «ifarm
f $fabdl<x

f Pott <fttariatt0 ^amora,

£an ,5^nt0mo, ttatdjejj öer poctor, ttüchluljr nod) |ttempbtßj

au föuaöro!« t»crtjeirath»ct
f florbercitunflm 3ur ^nfUMung,

Wut>cvfe\)en bei £l)clUnfl,
f
3lbrdfe, öer ^bfdjietJ an tum ©rabc,

Ankunft an üex feone.

$ftacr)t>em Slrmanb n?eiterjter)enb ben $io (San

Miguel unb t>m Otto S^orbiUo üb erfd)ritten fyatte,

erreichte er Slbenbö an einem Wem be6 $to ©an

Slntonip, nur nod) wenige teilen t)on ber alten 9fteri=

canif&en ©tabt gleichen 5ftamenö, eine einzeln gelegene

garm, welcher ber etroa$ mager geworbene %aax fo

freubig entgegenwiefyerte, bap fein £err einlenfte, um

in feiert, ob er tlm einmal roieber mit $Rai$ erfreuen

lönnte. ©eine $rage, ob folcfyer l)ier ju Imben fei,

würbe ifym $on einer alten 9ftericanerin au$ ber £l>ür

be$ t>on (Steinen auö ungebranntem £l)on aufgefüfyr=

ten £aufeö bejafyenb beantwortet, wäfyrenb über tfyre

©futtern bie Äöpfe t»on brei jungen 9QMbd)en mit

großen, glänjenb fer)warben 5lugen nad> 2Irmanb l>er=

überbauten unb burd) ityc fcfyticfyteö 3flabenr)aar, fowie
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burd) bie braune Hautfarbe oerrietfyen, t>a$ fte gleich-

falls biefer Sftace angehörten. @Tetd> barauf trat and)

ein junger Sftann auö ber £f?ür, begrüßte feinen @ajt

unb erbot jicr), fein $)ferb 3U oerforgen; bed) Slrmaub

bebeutete ir)m, bag er baö ©efdjäft felbft übernehmen

»erbe, unb bat Sjjtt nur, itym Mittel unb Söege anju=

geben, roie er e$ beroerffteiligen fönne, roobei er ifm

äiigletcr) erfülle, üftiemanb bem £unbe nar)e formnen

ju laffen, t)a man eö leicht mit bem geben ktyafykn

forme. Slrmanb führte fein $ferb in tit flehte @ttt=

Räumung nar)e hinter bem $aufe, befeftigte eö unter

bem barin jter)enbeu (Sonnenbad, fettete £ruft gang in

beffen 9cäfye an unb roarf erfterem 9ftaiöblätter in bie

Traufe, rodljrenb er bem treuen £mtb bie beinahe nod)

unberührte £>irfd)feufe jum SIbenbbrob reichte, bie an

feinem Sattel fyhtg.

©r batte ftcr) ju tnx 9)}ertcanertmten in ben (Senats

ten oor bau £au3 gefegt unb 30g mit 2Bor)lber)acjcn

t>tn Sftaud) einer (£trol)cigarre ein, t>k er an$ %abat

verfertigte, ben ir)m bie grauengimmer gegeben r)atten;

benn feit mehreren 2Bocr)en ntujjte er biefem ©emtjj

wegen Mangel an bem nötigen Material bagu ent=

fagen.

£)a fam ein gerlumpt gefleibeter TOerxcaner ange-

fprengt, nar)m ben mit einem ©trief auf feinen ^ont)

gebunbenen bödmen Sßocf oon biefem herunter, gab
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bem Sfyier bte greibeit, warf ben hattet neben bem

^attfe auf bte (£rbe nnb 30g ftd) in ben Debatten auf

feine £acfen fe^enb %abat auö ber £afd>e, um gleich

falle eine Strofycigarre 3U verfertigen.

„9hm, 3ofe, fyaft Sit ben Soctor mitgebracht?''

fragte tfyn bie alte SDcertcanerin mit ftd)tbarem Sntereffe.

„9cein, er war über £anb; attd) war fein anberer in

ber galten (gtabt 31t ftnben/' fagte ber Wiener, olme

nad) feiner Herrin auf^ublicfen unb rollte bie (Sigarre

auf bem lebernen 23einfteib 3itfammen.

„^0 nn'rb tk arme grau ja wofyl ofyue ^ilfe fter-

ben muffen unb aud) olme geift(id)en 23eiftanb; ©ort

fei üjrer (Eeele gnäbig!" fagte bie Sitte mit einem tiefen

Seufzer.

„3ft 3emanb franf in Sbrem £aufe?" fragte

2(rmanb ftd) an t>k alte grau wenbenb; ft id) bin Slr^t

unb t)abe für 9cotbfälle einige Slqneimittel bü mir,

inetteiebt tonnte td) Reifen."

„5)anf ber ^eiligen ^caria," erwieberte t>k grau;

„t)ier ift 3(tteö gefunb; aber in jenem £>aufe bort liegt

eine grau, bie fet)r franf ift, unb bte wot)I ben borgen

nid)t feiert wirb, wenn nietet fefmett ^)ilfe fommt. <Sie

ift vor einigen £agen mit tfyrem Scanne unb einer

2ht3at)f 9ceger bort angekommen, um nad) bem Söeften

ju 3iet)eit, unb ftdt) bort an3ttftebe(n. 3d) war gerabe

gegenwärtig, alö fte ankamen; bie grau fal) fel)r blajj
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auö unb fcbien Diel gelitten m fyaben. 2tm anbern

borgen, alö fte ben 2öagen bejteigen wollten, befam

fte einen heftigen 23httjiurs nnb würbe fo matt, t<a% fte

uumöglid) weiter reifen formte; fte ijt nun immer frcin-

!er geworben, nnb tcfy fürd)te, fte wirb wobl ni6t weiter

fommen. (Sie tt)ut mir leib, benn fte tjt eine sornelmte

SXötie nnb, wie eö fcfyeint, Dort 3ttfe©pamett."

„(So will td> fdmell t)inübergeben, laffen ete aber

3ofe Sldjt geben, bat) 9ttemanb in bte Gtn^äumung 31t

meinem spferbe get;t, benn bte ßette meines $unbe8 tjt

utaM febr ftarf, nnb wenn fte bre&en follte, fo jerretfjt

er Seben, ber ftd) bem $ferb nähert," fagte 2(rmanb,

nahm bat ©tut mit ben 2lrmetert aal feinen ^atftern

unb machte ftd) eitigft auf ben 28eg ju bem 23(ocff)au3,

roeldjeö faum eine halbe 9fteite oon ba entfernt lag.

5)ie eomte warf ihre legten Strahlen über bau

flache £anb auf ben ©ingang ber glitte, welche unter

einer ©ntppe öott immergrünen (Stdnut auf einem

£ügel jtanb, afö 2lrmanb an bemfelben fytnauffdmtt

unb eine anftänbig gefletbetc Negerin erbliclte, bte laut

f&lud^enb it)re (Stirn gegen ben Sbürpfojten leimte,

wdt)renb fte ihr Sud) öot bat ©eft^t hielt unb bann

wieber, bie $änbe ringenb, mm Fimmel aufbltcfte

unb laute Söebflagett ertönen tiefe.

2lrmanb war btö m ihr Eingetreten, aU fte ftd)

umwanbte, einen Sluöruf be8 (Sajrecfenö auöjtte§ unb
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in t>a$ £au3 ftob. Sieben ber Sljür fafj auf einer

33anf bie (£tgentlutmerin beö ©ebfiubeS, eine 3lmerila=

nerin, unb fd)wang in tfyren Rauben ivoti ßrafcen, bie

mit ^Baumwolle bebecft waren.

„Sd) f)ö're, e$ ijt eine ,£ranfe f)ier, td) bin 2lrjt unb

fomme, um ju fefyen, ob td) weitetest nod) nüfcen faim,"

jagte Slrmanb, ftdj an bie gefcfyäftige Srau wenbenb.

„28trb iuo^I ju fyät fein, SDoctor," fagte fte, inbem

fte bereut» bte «£)ed)etn fcfywang, „fte wirb wofyl }e£t

fterben; beim bie Negerin fyat feit einer SSierteljiunbe

febr getobt; geljen (Sie aber hinein unb fel)en@ie felbji;

e$ fmb reiaSe Seute, unb biet im £anbe fann ber 5Doctor

fd;on eine Iwfye ^Hecbnung macben, oielleidjt tonnen (Sie

tyx nod) Slrjnei geben."

3(rmanb warf einen 23 tief ber Grntrüfhutg auf ba§

gefüt)l(ofe $$tih
f
ben e$ aber nid)t oerfknb, unb brüc!te

bk fyatb angelernte &f)ür beö £aufe$ prücf.

3n bem, son bem fcbeibenben £ageölid)t, welches*

burd) ben Eingang brang, matt beleuchteten £aufe lag

auf einem elenben, in ber SJcitte beö SiwmerS ftefyenben

SSett bie Traufe bewegungslos bingejtrecft; ifyr ©eftcfyt

war mit einem bieten weißen @d)leier jugebecft, unb

über tfyre gü§e tag bie jammernbe Negerin fungeftür^t

unb oerbarg ifyr @eftcbt in ber teilten 5)ecfe, bie auf

ifyrer Herrin nu)te. Süperbem war 9ciemanb in bem

rol) aufgehellten 23locu)au3, bem felbft ber gu&boben
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mangelte. Stuf bem (Stuhle oor beut 23ett ftanb ein

®la$, ein jfrug mit SBaffer, unb baneben lag eine fleine

2Mb el unb ein (Sruciftr.

Slrmanb trat fcfyroeigenb ju beut 33ett unb ergriff

Icifc ben (Soleier, unter beffen galten bau «ftopffiffen

bcr Traufen nod) frifc^c 23lutfpuren feiert lief; er fyob

ben (Scfyteier auf unb jtürjte mit einem (Scfyret beö

(Sntfefcenö jurücf, benn sor feinen £3Iicfen lag entfeelt

unb mit ber garbe beö Sobeö bebecft — Sfabella, bk

(Spanierin, bk er einit mit fo glüljenber Seibenfcfyaft

geliebt.

3(fö ob bie £anb beö Sobeö ilm fetbft berührt, liefen

falte (grauer über feinen Körper, unb bau £aar auf

feinem Äopfe richtete ftd) nad) oben. SBte an bie ©rbe

angewurzelt ftanb er ba unb bliefte auf bk teuren

3üge, bk, jefct nict)t mefyr »ort bem feelenoollen Sluge

belebt, Meid? unb tobt roareu.

„Sfabelta," fdjrte er enblid) unb jiürjte, tt>re falte

£anb ergreifenb, neben i^>r nieber, „Sfabella, i(t ed

mögltd), mufj id) fo S)ia) roieberfinben? — ijt bau ber

Slbfcfyieb, ben mir bie SBelt fyier nod) öorbebalten

&atte?!"

@r fanf mit feinen Sippen auf ifyre falte fernere

^>anb,bebecftefiemitl)ei§enMffen unb grauen, biübzü

5£age3 le&teö Sidjt oerfd)rounben roar unb eine9ftannö=

jtimme t>or bem £aufe ilm au5 feiner Slbfpannung
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auffd?recfte. @r fpraug auf unt> wanbte ftd) nad) ber

£fyür, burd) welche nocfy.em (grimmer in t>aö 3im=

mer fiel.

©ort jtanb biefetbe ©eftalt, bie ifm einft au6 feinen

feiigen träumen ber leibenfajaftltd^ften £tebe geriffelt

tyatte, biefelbe ©eftalt, ber er bte 9krbe über bem 2luge

tterbanfte, unb unwillturtid) faßte er ben ©riff feineö

SERefferö, alö fei ber 2lugenblicf gefommen, bie Sttfy

nung mit bem tarnte in (Gegenwart ber £3erblid)enen

afyufcfyltejjen, bk er *>or ifyren J)immlifd)en, bezaubern-

ben Singen ifym fcfyulbig geblieben. 5Dod) baö „23er

ijt f>ier?" ertönte nid)t lieber.

„2)er 3)octor?" fragte ber 9Dftamt mit fd)u>ad;er

Stimme bie grau 80t bem £aufe unb trat in bau

3immer ju SIrmanb unb ftd) in ber ©unfelfyeit umfe=

fyenb, wie wenn er fein 2litge erft baran gewönnen

muffe, fefcte er fymju: „(Sie ftnb ber 2)octor? afy idj

glaube, (Sie tommen ^u fpät, mein £err, ^ wirb woftf

mit il)r 51t @nbe gefyen! 2lber tonnen Sie nod) (Stwaö

Reifen, fo tfyun Sie e$, idj werbe Sie gut bellen,

hattet), wo bift 3)u, ^ünbin, warum macfyft £)u fein

2id)t, foll id) 3>ir etwa belfen?"

„3a 31t fpät, mein £err," fagte SIrmanb unb fd)ritt

nad) ber £r)ür, wäfyrenb bie Sclatun ftd) fd)lud)^enb

öon bem S3ett erfyob, um ben 33efefyl i^reö £erm im

öolljiel)en.
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Sd)aubernb unb tief erfcbüttert, fefyrte Slrmanb ju

ben 9ftertcanem jurücf unb mürbe bort mit SfyeUnafyme

nati) bem Scfyicffal ber gremben befragt, worauf er

nur mit „fte ift tobt" antwortete, ju feinem $ferbe

ging, ifym 9Jtau> in ben £rog roarf unb, nacfybem eö

benfelben oeqebrt, eö fattette, feine {Rcc^iiimg begaffte

unb in ber 3)unfetyett fortritt.

£angfam sog er auf bem SBcg ben £ügel hinauf

bis oor t>a$ 23locr1)au3, in bem bie irbtfdjcn £Refte

SfabeUa'ö (agen. 5Dte 2$&t mar gefd)(offen, bocfy burd)

bie £>effnungen ^tnfcben ben 33auiuftämmeu ber 3öänbe

bracfy ber matte Sdjetn eines £id)tee> fyeroor, unb mit

ifym brangen einzeln bte Sammertöne ber treuen 9la\\ty

fyerauö. Slrmanb fytelt fein
s])ferb au, Hielte fd^wetgenb

nad) ber glitte bin unb nafym nod) einen (angen, imu=

gen 5lbfd>ieb oon ber Verblichenen. 2(Ue t)k feiigen

2lugenb(icfe, bk er in i^rer üftctye oerbrad)t, jogen

lebenbig an feiner «Seele oorüber, unb tE>re unjtcbtbare

6anb fcfyien ifyn fyier äurücfyufjalten. (Snbltd; winfte

er noa) einen 2lbfd)iebögruj3 nad) ber glitte unb üefj

bann fein spferb ben SBea, fucfyen, biö eö gegen borgen

einen 'Strom erreichte, an bem Slrmanb bau ©epäcf

abnabm, um bau mübe 3:t)ier grafen ju (äffen.

SMefer erfte (Smpfang im cioiliftrten Seben war

nid)t geeignet, feine 3erfaUent)eit mit bemfelben ju

mübern ober if?n burd) feine 2Innetymücr)feiten unb
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23equcm lieferten nad) fo bieten auöge(tanbenen,®efal)::

ren unb (Entbehrungen auö^ufö^nen. 3Jttt größerer

(Sefynfucfyt afö je backte er an bie ©infamfett jener

wunberoolten Steiler, bte er eben oerlaffen fyatte, unb

fefter alö je war er entfcfyloffen, bort ben Sftejt fetner

Sage 3U verbringen. 50tft SBtberwtUen unb Abneigung

fal) er bagegen auf bk 9totl)wenbigfett l>in, nod) ein=

mal unter bte SDtafcfyen ^u treten, unb befcfyloß, bte

3eit, bie er unter tfynen ^bringen mußte, fo oiel tote

möglid) abjufür^en unb wäljrenb berfelben nur wenig

mit ifynen ^u oerfefyren.

(Erft ^ac^mittagö ritt er in bk nafye gelegene ©tabt

©an Antonio, bk in jener 3^it wol)l laum taufenb

©inwolmer jaulte, ©in £l)eit berfelben waren 9fteri=

caner ober (Spanier, unb bie ganje @rfd)einung beö

Örteö erinnerte an biefe beiben Nationen. SDie meijten

Käufer waren oou einem weißen (Stein gebaut, ber,

fo lange er unter Sßaffer ober in ber (Erbe ftd) befinbet,

fo wetd) ift, ba$ man tlm fdmeiben fann, ber aber an

ber £uft balb erwartet. 5Die platten <Däcr;erber©ebäube,

fowie \)k wenigen genfter berfelben nad) ben (Straßen

l)in, bie fd)weren Sftericanifcfyen £)d?fenwagen mit mafft-

toen £ol$fd)etben ju labern, bie £ra$ten ber Banner

unb grauen, ^llTeö bezeugte ben Urfprung biefer §>aupt=

ftabt ber jungen ^ftepubltd: Seraö, in welker ba$ frü=

fyer größtenteils 9ftericantfd?e 23lut fd?on bem 5lmeri=
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famfcfyen cjext>tc^en war. 5)aö alte ©panif^e gort

Sllamo mit feiner Äuppel, feinem £l>urm, Ärcujen

unb weisen dauern oon bem oben betriebenen @ejtein

Qcit>ä^rtc Slrmanb einen fyöcr/jt intereffanten 2lnbttcf,

unb nadjbem er fein $ferb unb feinen £nmb in ein bem

©ajtyauö alö (Statt bienenbeö 23locfl)auö eingefd)tojfen,

bemale er bie nod) übrigen ©tunben beS Slbenbö, um

eine 3eidmung oon jenem 5Denfmat attfpanifcfyer 3«t

31t entwerfen, wctfyrenb bie fcfyöne SBelt ber ©tabt in

ber erquicfenben Slbenbtuft tuftwanbetnb unb neugierig

twcfy il>m Innbltcfenb oorübeqog. 5)arm bejtellte er

bei einem beutfd)en Snjtrumentenmacfyer, ber fd)on eine

Sfteifye oon Sauren in biefer <2tabt gelebt r)atte, einen

9ttaultorb oon fiarfem @ifengefled)t für feinen £mnb,

um auf ber Steife burd) ifyn nid)t in Unannefymlicbfetten

t>erfe£t ju werben, unb oerfügte ftd) nacb; eingenommen

nem Slbenbbrob, wobei bk £ortitta$, fleine Äudjen

öon 9Jkf)t unb (Stern, eine Hauptrolle fptelten, auf fein

gimmer, um jum erften 5Dlale nad) fo langer Seit wie=

ber in einem $aufe 31t fd)lafen. (So roar ifym jebod>

nid^t möglid), in bem eingefcfytoffenen Otaume ju oer=

weiten, fo fe^r fyatte er ftd> beffen entwöhnt; barum

begab er ftcfy mit feinem @epäcf fyinauö auf bau ®ra$

in bie 9?är/e feiner betben Spiere unb brachte bort bk

5Ra*t §u.

3)ie Sage oon @an Antonio ift reijenb fd)ön, unb
Ormanb.Sii3inbie2BilbiuB.lv. 14
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bau jkt8 nülbe Mima, roeldjeö bk Orange unb bm
©ranatbaum ^ur größten SBollfommenfyeit gebeten

läpt, forme ber faft nie umroö tfte fettere £immel mad)t

biefen $p(a£, umgeben oon fdjroettenben, bogenförmigen

sprairteen, auö benen ftd) im 5ftorbroeften bk ©itabeloupe-

©ebirge in buftig blauer Färbung mit ifyren SMlbern

ergeben, ^u einem ber rei^enbjkn Slufentfyaltöorte beö

<Süben$ oon Sports Slmertfa. 5Dte gänjücc; unger;m=

berte Bewegung ber £uft, ber häufige SBinb t>on ber

(See herauf unb t>a$ fn;ftallHare Söaffer , roeldjeö in

ben Duellen unb in bem <2an Slntonioflufj fließt, baU

ten alle Kranit; eiten fern, unb nur unoorftartiger Slufs

enthalt in ber (Sonnengtutr; ober unmäßiger ©enug

t>on grüd)ten [äffen mitunter Sieber ober Sfhtfyr t>or~

fommen. (Sin (Sprüdjroort fyerrfdjt unter ben SDRerU

canern biefeö $piaj3e§, roonaa) ber Sftenfdj bort roofyl

loertrocfene, aberntet fterben unb oerroefen forme; eö

ift and) ntd>tö Ungeroö(;ntid)eö, bort Seitte öon meljr

alö fnmbert Sauren 31t jtnbcn.

SIrmanb folgte am näd)jten Sage einer rofyen (Strafe

nad) 9tforb = £)ften burd) unermeßliche sprairieen, bereu

bunte SBlumenfelber flcf> im leisten ©übroinb auf= unb

nieberrotegten, unb beren (Sintönigfeit l>ter unb bort

oon bunfelfa^attigen (Gruppen uralter, immergrüner

£eben6eid)en unterbrochen würbe, unter benen jtdj beer-

ben t)on ^)irfa^en t>or ber (gönne verbargen. Mitunter
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würben tiefe ungeheuren ©raöfluren oon ben pxafyU

vollften Sßälbern burcr^ogen, in benen ftdj bte nörbltcr/e

unb fübltd^e Vegetation vereinigte unb ftd) tt)ie jum

eroigen VunbeburcfyriefenfyafteSBetnreben unb (Sctyling;

geroäcfyfe umroinben lief, roctfyrenb in tljrem bunflen

(glatten braufenb t>k roilbejten ©eroäffer Ijinfiüqten,

\^k in tf)ren Haren Ringen jeben %i\d), jebe Sc^ilb^

fröte unb jebe ?)flan$e auf ifyrem tiefjten ©runbe geigten.

So überfd;ritt 2(rmaub außer einer 9Jtenge kleinerer

gtüffe auü) bte ©uabeloupe unb erreichte ben mächtigen

ßolorabofluß unb an feiner anbern (Seite 2ütftin, bamafö

ber Si£ ber Regierung ber $epublir\ (Sr verfolgte

bie einfame, oon t>m Snbianem fe&r gefäbrbete (Strafe

nact) t>m ^ibalgofätlen beö ^Bra^o^gluffeö, von ba

über 3^acogbod)eö nad) £ouiftana unb erreichte auf

ben moraftigen, mitunter bobenlofen Sßegen btefeö £an=

bee> ben mädjtigften aller Ströme, bzn TOfftfftppi,

ben er bä 5ftatcr;e$ überfcfyrttt, um in biefer Stabt auf

ein guteö 5Dampffcr>iff 31t warten, mit ioela)em er nad)

9ftemplne> prücfreifen roollte.

3n bem großen, fefyr eleganten <!pötef, roo er em=

fefyrte, erholte er ftd> oon feinen Strapazen unb Ent-

behrungen unb bejiieg am brüten Sage etne6 ber vor-

3üglid)ften £)ampfboote, roetcfye auf bem 9Jttfftfftypi

fuhren, unb auf roelcfyem feine beiben treuen Spiere

mit einem bequemen unb fta^ern Staub oerforgtrourben,

14*
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2lud) mietbete Slrmanb twn bem SBirtf? be$ £6telö

einen Sclaüen für bie Steife biö nad? Sftem^iö, um

fortwäfyrenb bei biefen feinen Lieblingen ju bleiben unb

fte 311 bebienen.

@ö war Slbenb, afö baö Scbiff feine ^pi£e gegen

bie gewaltige Strömung be$ gluffeö wanbte unb, fte

mit feinen rieftgen Gräften tfyeilenb, t>k gafyrt antrat.

Unter ben fielen $affagieren, bie ftd) auf bem öor=

bern SBerbecf befanben, faß aud) ein alter «Sperr mit

fdmeeweijkm «£>aar, bod) nod) fefyr fräftiger, energifcber

Haltung. (5r war ein großer, breitfdntltriger 5ftantt

tton atblctifcfeem Körperbau unb fcfyien feiner Straft

unb feiner (Sprache nad) ein wofytfyabenber ^flanjer

auö einem ber nörblicfyen (Staaten 31t fein, ©r fdnen

ftarf erbiet, beim fein ©eftcfyt war mit einer ungewötjn-

ltdjjen 9iötf>e übeipgen, unb feine Singen trugen einen

unnatitrlid)en ©lanj. ©r tyatte ben 33ufen feineö £em=

be§ aufgefnöpft, um 'ok tuble Sugfuft, welche bureb

baö rafcf?e ^orwärtöge^en beö (Säjiffel nod) öerftärft

würbe, ungel;inberter feine 33rujt umjtrcmen 311 laffen,

imb fyolte t^abd mieberfyolt tief Sltfyem, wie Semanb,

ber eben einen heftigen Lauf beenbet f>at. Unrubig unb

ftd) immer wieber in eine anbere Lage bringenb, itanb

er jute^t auf unb fagte 3U bem Gapitain, ber nid)t weit

twn j§m ftanb: „3d? weif nid)t, icb füljle fcfoon feit

geftern ein Unwoljlfein, aber bte3 nimmt feit einer
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Stunde fo ju, t>ag id) roirfücr) nad) meiner Äajüte*

geljen muf ; td) Ijabe fd)recftid)e 9ftagenfd)mer$en, wenn

nur ein 2)octor an 23orb wäre."

@r fd>ritt nad) ber großen Kajüte, um üd) in fein

3tmmer ju begeben, wäljrenb m\ anberer Sftarm ftd;

tfym burd) 'ok, auf bem Sßerbecf oerfammelte 9ftenge,

nad)brängte unb ü;n $or ber Slntr fetneä @emad)eö

einholte.

,,3d) bin ein 5Doctor," fagte er ju bem alten «£>errn,

ftrid) mit feinen Oftefenfäuften burd) bie ftrupptgen

fdjwarjen £aare unb fnöpfte ben alten abgetragenen

gracf in, inbem er eine fd)were Labung Sabaföfafteö

auö feinem großen sDcunb nad) bem näd;ften &pVLfe

faften lun entlub. „28ünfd)en Sie, bap td) Sie

be^anble?"

„(53 ift mir lieb, baj? (Sie hier ftnb," antwortete

ber alte $err ftd> trümmeub unb beibe <£)änbe gegen

ben Zzib preffenb, n\^ füfyle mid) feljr franf unb bitte

(Sie, mir beigeben."

„2d)ön, gefyen Sie nur gleid} 31t 33ett, beim Sie

ftnb gefäbrtia) fran!; td) werbe Sitten fogleid) eine

$)iUe jured)t machen," erwteberte ber 2)octor, ging

nad) bem £ifd), 30g eine Sd)ad)tel mit Blue Mass

axi$ ber (Rocftafd^e (ein allgemein beliebtet Slqneimittel,

welcfyeö auö mit $ofenconfen>e abgeriebenem lebenbü

gern £ttecfftlber beftebt) unb breite, wäfyrenb er bie
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Singer fyduftg an ben kippen befeud)tete, eine ungeheure

Spille in t>er @röfje einer ftarfen ^afelnuj} nnt> trug ftc

$u feinem Patienten, ber mittlerweile in fein 3intnter

gegangen war unb ftd) ju 23ctt begeben fyatte.

t,JQitt," fagte er 31t tym, inbem er ifym bie jhtget

3wifd)en feinen tiefen gingern entgegenhielt, „nehmen

<Bk, id) fyahz bte 3)oftö etwa§ ftarf machen muffen, ba

bte ©efat>r, in ber Sie ftd) befinben, eö bringenb erfor=

bert; wenn bkü nid)t l)ilft, fo ftnb Sie üerloren."

3)er alte $err fd)ob bei biefer trojbollen SRebe bie

$)itle fyaftig in feinen 9Jhmb unb mad)te einige frdfttgc

&erfud)e, fte 31t oerfd)tingen ; bod) wtberftanb ftc feinen

Slnftrengungen, biö ber 5Doctor ifym 31t £ilfe !am unb

tfym ein ©la$ mit Söaffer reichte, womit enbltd) ber

wiberfpenftige 23all beftegt würbe.

„eo, nun fd)lafen (Sie," fagte ber 2)octor unb

fcfyrttt fymauö in bie Kajüte hinunter nad) bem Sd)enf=

jtmmer, wo er ftd) ein ©faö Branntwein unb SBaffer

eingofü, eö leerte unb inbem er ba$ ®laö heftig auf

ben £ifd) (teilte, fagte: ,,3d) be3al)le eö morgen ftüfo

id) l)abe einen ßranfen in Kummer 33t er bort, ber mir

fd)utbet, unb oor morgen werbe id) mein ($dZ> nid)t

befommen."

5)er Kellner juefte bie 2ld)feln unb bemerkte: ,,3d)

fyabz ben Auftrag oon meinem £errn, fRtc^tö 3U ver-

borgen.
"
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„£err? £öl(e! fei oerbammt mit fammt deinem

£errn!" erwteberte ber 5Doctor unb fdjrttt nad) bem

SBerbecf , rt>o er ftd) in einen (Btu^t warf nnb bte gftfie

über bte 23rüftung be$ SBerbecfS firecfte.

(£8 bauerte aber nid)t lange, btö bit fürd)terttd)tlen

<2d)rete oon Kummer Sßier l>er bttrd) bie Kajüte

brattgen nnb ber Gapttain 31t bem 2)octor laufenb ifym

fagte, t>a$ fein Patient ftd) feb/r oerfcfyltmmert fyätte.

„5Daö iji eine .ftriftö," antwortete biefer, inbem er

ftd) ert)ob, ,,bod) ic^ benfe, wenn bte Spille erjt anfangt

$u wtrfen, fo wirb er eö wobl überfielen."

(5r ging baranf wteber 31t bem ßranfen fyin, ber ftd)

in bett fd)recflid)ften £d)meqen auf bem 33ett toaste

unb il)n um aller ^eiligen SSillen auflebte tfym 31t Reifen.

Stuf baö (Sd)reien waren eine 9)?ettge $affagiere in

bte Kajüte nad) ber Sfyüt beö ßtanfenjimmerö getreten,

unter betten ftd) aud) Slrmanb befanb, ber je£t in bafc

felbe hineinging unb neben bem £)octor an baö S3ett

fd)ritt. @r faßte bie £anb beö Äranfett, füllte beffen

3)ut£, berührte beffen £ei& unb befab; feine 3ungc.

„3)er 9ftattn fyat eine Unterletböentjünbuna,," fagte

er, ftd) ju bem 2)octor wenbenb, ber ilm mitben 5lugen

oon oben bi$ unten maß.

„2)a3 weiß id) fetbjt," erwieberte biefer trojsig;

„übrigen^ wüttfd)e id) mit meinem Patienten allein $u

fein; id) weiß fd)on, waö id) 31t tfyun fyabe." Slrmanb
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fyatte feine £ujt, einen Streit fyerbetsufiujreu, unb

obgleich t>aö rofye Sleußere beö 9D?amtcö, ber ftd) 3)octor

nannte, nid)t für ein Seiten feiner (Mefyrfamfeit gelten

burfte, fo fonnte Slrmanb bod) über feine «ftenntniffe

nicfyt urteilen, ba er nicfyt nutzte, roetcfye 9ftebicamente

er bem Iranern gereidjt fyatte. @r verliefe be6f>alb

fd)roeigenb bau Bintmer unb fdjrttt in ber Kajüte f>tn=

unter, atö ber 2)octor neben t^m vorbei eilte unb bem

Seltner oor bem Scfyenfnmmer jurtef: „©eben Sie

mir bie 23üd)fe mit rotfyem Pfeffer."

Slrmanb blieb jtefyen unb far;, rote er einen Söffet

»oll biefeö fd;arfen ©ett>ür$e(> in ein SSeinglaö fd)üttete,

23ranntroein fytnju gofi, unb bann mehrere Söffet »oll

gertebenen 3«cfer In'netntlwt, bie fDlaffe umrührte unb

bannt $u feinem Äranfen äitritcffdjrttt, intern er e$ \)od)

in feiner £anb trug unb trtumpfytrenb fagte: „33et©ott,

roenn id) ilm nur in (Sommlft orten bringen fann, td)

bin £)ötle gegen Gonoulftonen."

@r oerfd)roanb burd? feieSPr be§ ^ranfen^immerö,

unb nad) einer furzen Stille oerfünbete ein tautet

Stöhnen unb Sd)reien be$ Patienten, ba$ er ben

geuertranf oerfd)Ittngen tyatte.

„(Sapitain, ber Genfer) bringt ben ßranfen um/'

fagte 2lrmanb 31t biefem lüntretenb; „id? bin Slrjt unb

\)(xhz eben gefeben, roeld)e ^ebtjin er für \\)\\ 3ured)t
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gemacht bat; wenn er fte wirflid) gu ftd> genommen, fo

ift er ein «fttnb beS £obe3."

„2)a§ ftnb feine eigenen Angelegenheiten/' erwie-

berte ber (Sapitain trorf'en; „er fyat tf>it felbft engagirt,

unb ein dritter fyat fein 9?ecr;t, ftd) hinein 31t mifcfyen."

„Aber er tobtet ben alten 9Jcann juöerläfftg, fyred)en

Sie bod) mit ifym unb fagen (Sie ifym, ba£ i^ ofyne

atleö eigene Sntereffe tfym einen Slafy geben wollte."

„2)a§ will id) wol)t tlmn, roenn ber 2)octor eüu

willigen will/' fagte ber (Sapttatn, öffnete bte Sfyür

unb fcfyritt in baö Sumstet ein, bod) alöbalb erfd)oll

laut auö bemfelben bic flud)enbe (Stimme beö £>octore\

„SSerbammt, id) braud)e feinen ^atl), weiß felbjt, uoaü

ia) ju tl)un l)abe, unb id) allein befyanbele ben Traufen,

bi$ er gefunb ober tobt ift. SSerbammt, bau ift'ö, xoa$

ia) 31t fagen Ijabe."

,/Da Ijaben Sie eö felbft gehört," fagte ber (Sa^t-

tain ju Armanb, inbcm er auö bem Sintmer trat unb

an ifym oorüber nad) bem SSerbecf fd)ritt, wo ftd) aud)

t>k neugierige beenge wieber eingefunben l)atte, u>6$?

renb bie (gc^merjenölautc beö Traufen bringenber unb

unaufhörlich burd) baö Sd)iff fcfyotlen.

©ö war Mitternacht vorüber, alö baö 3ammern

beö alten 9ftanneö nad) unb nad) abnahm, Alteö am

S3orb beö ScfytffeS fyatte ftd) ber Jftulje Eingegeben, unb
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nur nod) ba£ SBütylen ber Leiber unb bau monotone

puffen ber 5Diafdnne unterbrach bie stille.

£)er Sag brad) an, bie -große Kajüte unb t>a% SBer=

beef füllten ftd) mit $affagieren, unb ber früfy 9ftorgenö

erfolgte Sob be$ alten Gerrit nntrbe beiläufig erroäfynt.

2)er 5Doctor »erließ jefct roenig mefyr ben Scfyenftifd)

unb bellte baar.

2lm britten Slbenb nad) ber Slbfa^rt oon 5^atd>e^

legte ftd) ba$ 5Dampffc^iff unter bem jietlen, fündig

gufj fyofyen Ufer üor SRem^tö an ba$ £anb, Slrmanb

führte fein $ferb hm SIbfyang binauf unb eilte, oon

Sruft begleitet, unter ben neugierigen Slugen ber bort

»erfammelten 3ufd)auer, ber SBofymmg 3fa>rtt>oob'ö ju.

„SpaUo Sftorwoob," rief Slrmanb nad) ben offenen

genftern l;inauf, ber greunb roarf einen 23licf auf t>k

Straße unb ftüqte bie Sreppe herunter auf 3lrmanb

31t, um feiner Ueberrafd)ttng, feiner greube freien Sauf

31t laffen.

„3ft cö mögtid) greberief, (Sie lebenbig jurücH!

roir fyabeu Sie Wlt lättgjt tobt geglaubt; Sie ftub ja

fo fd)toaq geworben roie ein Snbianer, unb ber arme

Saar, vok mager er tft? unb bann £ru(t mit einem

s33laulforb oor, bijt SDu fo fcfylimm geworben, alter

Äert? er lennt mid) nod)." @r flopfte beö brauen

SljiereS 9ftücfen, bau ftd) bie mädjttge 9^utf>e fcfctmngenb
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mit ber (Seite an Um brücfte, ben föop\ erfyob unb ein

lauteö greubengefyeul ertönen lief}.

„3a, ^ftomoob, ber ^immel fyat unö alle 2)rei

unter feinen @d?u£ genommen, fonft wären roir fcfywer;

lid) jurücfgefeljrt; fmb Briefe für nudj angekommen?"

„@enug, um (Sie eine SBocfye lang befd)äftigt 31t

halten; bringen (Sie t>k Spiere nur in ben (Stall, id) will

bie Briefe fyolen, unb Ijeute 2lbenb gefyen mir nad) bem

Seneffee ^auö; aber (Sie muffen fo gefyen, wie ^Sie Iner

fielen, bei ®ott bie «fterlö muffen (Sie fo fefyeu! (äö ift

faft fein Slbenb »ergangen, ba$ nid>t oon Sfyuen

gefprocben märe."

sftonooob fprang fort, unb 3lrmaub führte bie b^nx

Spiere in ifyx alteö Quartier. 31m offenen genfter fa^en

bie greunbe balb nad)l)er ^ufammen mit einer glafd)e

Champagner, unb Slrmanb öffnete fcfynell t>k Briefe,

um 51t fefyen, oon roem er alleö t)ören foKte. Unter

anbem entfaltete er aud) einen oon feinem greunbe

9tobt), a\\$ bem ein Rapier fyerauöftel, tu u>eld)cm er

eine 2lmoeifuug oon jel)ntaufenb ^Dollar auf eine SBanf

in 5Rem-ä)or! ernannte. äknounbert burcfytaö erben

23rief unb fab, baf* e£ ein 2lbfd)teb$brtef oon tfym fei.

„^Jcetn^er^at ben (Sieg über meine 23orurtf)etle unb

über meine Otücfftd)ten gegen bie öffentliche Meinung

baoon getragen ; id) bin ber® tu cftiefte unter ben (Sterbe
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liefen, Pelina ifi meine grau. Sfyr fetter, berbraoe^err

(Sf?e5oaUer, ^at fte mir in (Sanaba jugefü^rt, roo mir im§

trauen liefen, unb oouroo auSrotrunönacfyföngfanbunb

nad) Statten einfcfyifften. 5DReine^>eimatt), meine greunbe

fyabe id.) biefem (Sngel geopfert, unb beibe roerbe td) roofyt

nie nueberfefyen; bod) ift mir ber Slbfcfyieb nid)t fdnoer

geworben. sJhtr 2)id) alten treuen greunb oermtffe xd)

fd)mer3lid), obgleid) ja ber £)cean ebenfo roenig roie bie

^Büfte beö Söejienö unfere ^er^en trennen fann. 3d)

lege £)tr eine Amoeifung auf meine 23anf ein, weil e£

möglich wäre, ba$ ©u 31t ©einer Unternehmung (Mb

nött)ig tjätteft; gebraud)e btefeö gan$ nad) ©einem

^Belieben, ober roenn 5)u eö für 2)id) felbjt nid)t bebarfft,

fo macfye bamit eine £anbfpeculatton für unfere gemein^

fd)afttid)e £Red)nung."

So fd)rieb ber greunb , unb am @nbe beö 23riefe£

fügte Pelina nod) einige Qtikn fyin^u, in benen fte oou

Slrmanb 2Jbfci)ieb nahm, unb it)m für bk oiele greunb^

fd>aft banfte, bie ertyrunbifyremSBater enoiefen t)ätte.

$obt) roar, al5 er $>a$ ©d)icffal ber £uabrone oemom=

men tyatte, nad) bem £anbft& bee £errn ©koalier

gereift, l?atte nad) wenigen Sagen fetneö Aufenthalte^

bafelbft um it)re £anb angehalten unb roar als> iljr

glücflid)er Verlobter nad) Sften^gJorf ^urücfgefefyrt, um

feine Angelegenheiten bort $u orbnen, et)e er ftd) in

(Sanaba mit it)r trauen lief. 5Dem alten £errn
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(Sfyeoatter überfanbte er bei feiner Stbretfe oon Slmerifa

bie ©umme, bte btefer für ba$ unglücfticfye 9Mbcben

ge^afylt batte, unb Hub beffen Softer ein, einige Safyre

mit tfym unb Pelina in (Europa zubringen; bod)

fyatte biefe ftd) nicr/t entfd)(ief en fönnen, tfyre @(tem auf

fo lange Seit $u öerlafien.

Slrmanb traten bte Streuten in bte 2Iugen, alö er

ben SSrief bttrd)lae>, benn er featte bie Hoffnung gebegt,

ba§ Sftobty nod) twr feiner legten 5Ibreife ifytt in Aftern*

ptyiö befugen würbe, unb fyäter, wenn aueb wettere

£anbjtrid)e fte trennten, war tf?m bte Hoffnung geblie^

ben, i^n einmal lieber 31t fetyen; bod? jefct, wo feinen

greunb nict)t nur ber £)cean, fonbern aud) bie begriffe

beö £attbeö oon @fyre, öon 5(mert!a fern fyielt, mar

biefe Hoffnung oerntdjtet.

5lud) öon feinen greunben in 2)etttfd)(anb fanb

Slrmanb eine 9ftenge Briefe sor, ebenfo war einer üon

Horton barunter, ber iljn nod) öor feinem 3ug in bie

SBtfomjj fyatte treffen fotfen, aber um einen Sag 31t

fo&t angelommen war. (£r fcr)rteb ifym bann, bafi bie

Ferren (Sl;afe unb (Somp. in sftew; s2)orf, betten ber

Slgettt Vernarb bie ©efcfyä'fte feinet $aufeö übertragen,

fallirt unb ba$ franjöftfdje ^>auö babei einige fntttberb

taufenb <DolIar8 üerloren fyabt, worauf ber Slgent fei-

net 2)ienjteö entlaffett worben fei.

2lrmanb'$ Seit war jefct ununterbrochen ben 53or=
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berettungen für t)te Sluewanberung gewibmet. 3mtdd)ft

lieg er in oerfcfyiebene Sritungen einrücfen, baß er einige

SDRfttmer fucfye, t>kf wie er oom SKifjgefdjicf »erfolgt, in

ber ©infarofeit ber Söübnifj ^Rur;e unb £roft fugten,

unb peilte einen fu^en Termin für Slnmelbitngen.

2) cum fdjrieb er an ben @nglifcr)en (Sonful nati) 5Rero=

£)rteanö, geigte ilnn feine glücflid)e (Rürffe^r an unb

gab fym eine fuqe Ueberftcfyt über ba3, roaö er gefefyen

fyatte, mit feinem 23ebauern, ba$ eö ü;m unmöglich

fei, tfntt in eigener $)erfon biefe SDRtttfyeilungen $u

mad)en. Sugleicfy bcmfte er ilnn für bie £tlfe unb t>m

fRafy, ben er tfym fo freunbltcr) fyatte 31t %fydl werben

(äffen, unb ber ilmt 00m größten üftufcen gewefen fei.

@r beforgte feine übrige ©orrefyonbenj, machte bie

nötigen ©tnfäufe jur 2lu$rüjhtng: SBagen, ©efcfyirr,

Söerfyeuge unb ®erätl)e, $)ferbe unb 50flauttt)iere unb

machte bie (Einrichtung fo, um roenigftenö ein Saljr

unb länger obne alle £tlfe oon (Seiten ber ©ioilifation

in ber SBilbniß leben ^u lönnen. ©ine 9ftenge £eute

melbeten ficf> balb, um ifyr (Scfyicffal an baö Strmanb'ö

anrufet; ließen, unb boten ü)m eine große 2(u3wal)L

©in Sattler oon ^rofeffton, 9lamen3 ^önigjtein, 'ein

wohlerwogener junger Sftann, flein unb bie! wie eine

Äugel, mit frifcfyen, rotten fangen unb offenem,

freunbticfyem Sleußern, war unter ben Slngemetbeten unb

flagte Slrmanb, ba$ er fxd> fcfyon Monate lang ^ier



223

herumtreibe, ol)ne eine ^Befestigung 311 ftnben, baß

man im 33irtr)^auö feine (Sachen mit 23efd)lag betest

unb ü)m angebeutet fyätte, er möge ftcfy entfernen, unb

baf$ er jefct nid)t wiffe, wo er ein £)bbacr; finben fotte,

ba er nicfyt (Snglifd? fyrädje unb fid) be^alb nid)t mit

ben beuten üerftänbigen fönne. (Er bat Slrmanb brin=

geub, u)n mitzunehmen unb oerfprad), treu unb reblid)

alle Sct)icffale mit ü)m zu Reiten. 5Dte Keine bicfe

©eftalt Üönigftein^ entfprad) fo wenig beut 23ilbe,

welcfye3 man jid) oon einem Spanne mad)t, ber fiel) tzn

©efat)ren unb 23efd)werbcn beö £ebenc> an ber groutier

auöfe^en will, bap 2lrmanb ifym bieferfyalb einige ©ins

wenbungen entgegenhielt, t>k jener aber immer mit

ben ©orten jurürfroieö: „Stellen Sie mid) auf tk

tyxobt unb überzeugen Sie jid), ob ein Ruberer @twa$

tfyun fann, bau ify tym nid)t nad)mad)e. bringen

Sie mir ün ?)ferb, wetd)ee> id) ntdjt reiten tonnte, ober

(äffen Sie mid) eine gujjtour machen, t>on ber Sie

glauben, ba$ Sie felbft biefelbe faum auöfüfyren

fönnten."

$urz er lief nid;t nad), Slrmanb engagirte il;n,

bezahlte für ü)n, \x>a§ er im 2öiru)öfyau§ fd)ulbete, unb

UejS it)n gleid) bei feinen Vorbereitungen jur CReife in

£f)ätigfeit treten. Slujjerbem nalmi er nod) einen

Schreiner unb einen Deconomen an, bät>^ oon älm-

liefen Scfyicffaten wie Äönigjtein oerfolgt, unb voitä
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bann alle anbeven ©anbibaten ab, va er glaubte, mit

tiefen beuten fein Siel erreichen ju tonnen.

2llte Vorbereitungen waren gemacht unb bie Slbreife

auf eine 53ocbe fyäter fejtgefe£t, alö Slrmanb ftdj mit

sftorwoob öerabrebete, ok gamilie (Stelling noer) ein=

mal 31t befugen unb Saar bortfyin mitzunehmen.

Slrmanb übergab bte (Sorge für feine (Effecten, ?)ferbe

unb Sruft an ^önigjtein unb reifte mit bem greunbe

unb 3<tar auf ber ©ifenbalm ab; atö fte in ber 5Rd^e

ber Plantage angelangt waren, nahmen fte bem ^engft

otn 3ügel ab unb ließen ilm laufen. £)lme ftd> einen

2lugenblicf ju beftnnen, fprang er in ben tolljteu (Sä^en

laut wiefyernb waa) bem SSolmgebäube hinauf, wo er

nad) wenigen Minuten twn fämmtltdjjen SDßttgtfebem

ber gamilie (Stelling umfyatft unb getiebfoft würbe.

Slrmanb trat nun mit feinem greunbe in ben öergnüg=

ten .ftretö, ber ftd) um ben allgemeinen Liebling gebilbet

fyatte, unb würbe mit ber größten ^eqtictyfeit unb

greunbfd)aft empfangen.

„2lber waö l>at er benn ba für eine 9tarbe?" fragte

£outfe, auf vk Croupe be£ $ferbeö ^eigenb.

„2)a$ ift ein ©fyrenjetctyen, welcfyeö er in einem

®efed)t ermatten fyat, ein $fetlfd)uj3, ber ifym bie lange

Söunbe riß unb tbn leicb/t fyätte fcpmmer treffen kön-

nen/' erwieberte 2lrmanb unb erjagte nun ben £er=
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gang in jener 9lacf)t, worauf %aax oon Bleuem mit

Stebfofungen überhäuft würbe. 2luö ben Rauben ber

<^eUtng'8 ging er bann in tit ber Sieger über, bk ftd)

überboten, it»n burdj Sutragen oon frifcfyen Sieblmgfc

Kräutern, burd) $)u£en, dämmen unb ©afcben ifyre

greunbfd>aft $u geigen, ^)k bau %t)itx mit allen mög=

liduni 23eweifen \>m SStebererfenmmg unb 3utrau=

lid>feit binnabm.

2)er Slbenb würbe wie gewötmücfy bd bem großen

ÄatntB mgebracbt, nur mit bem Unterfcfyieb, bajj na6=

bem £err (Sbetling barauf aufmerffam gemad>t batte,

wie lange nun fcfyon t>a^> geuer in bemfelben md)t erlo=

fd>en fei, Slrmanb bie Unterhaltung übernahm unb

audj größtenteils wäfyrenb beö ganzen 5lbenbö allein

führte. @§ mußte bie gange Sftetfe er^d^lt werben;

4?m ^belling interefftrte \\&) befonberö für t>k Snbts

aner unb ifyre ®raufamfeitert, fowie für bie wilben

Stoffe unb tytelt eö für bie (2d)u(otgfeit beö ©ous?erne=

mentö, fo unb fo üriel £unberte ebte spferbe in ben t>er-

fcfytebenen ©egenben jener gefegneten wejtlid?cn gluren

auemfe^en, um bie 3ftage ju oerbeffern. 2)ie &öd)ter

wollten alle SSlumen unb alle 23ögel genau befd^rteben

tyaben, unb 9DRabame (Stelling erfunbigte fid) befon=

berö nad) ben Qualitäten ber oerfd)iebenen gletfcfyarten,

nad) ben grüßten unb bem ©rbboben, in S3ejug auf

Slrmanb, öiö in öie ffiilbnijj. IV. 15
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feine (Srjeugimgöfraft t>on ©emüfen, unb meinte, ba$,

»enn e$ nid)t wegen berSnbianer wäre, fte große £uft

fyätte, nad) bort überutftebeln.

Wü feuchten klugen nahmen am anbern borgen

tk (Stelling
1

3 2lbfd)teb oon Slrmanb unb oon 3ciar
f

nnb ber alte £err üerfprad), ben Sag ber Stbreife

2trmanb'ö in 9ftempl)i6 zuzubringen.

tiefer nafyte unb bei feinem erjten £id)te würben

wer @raufd)immel oor ben fdnoer belabenen unb mit

bid)tem Segeltuch überbecften Söagen gefpannt, %voü

50RauItt)iere oor ben großen 3»etrdbrtgen Darren

befejligt, unb ber erjiere £>on bem £)efonomen unb

legerer »on bem (Scfyreiner nad) bem Dampfboot

gefahren, n>eld)e$ an bem (stranbe lag. Königs

ftein leitete einen ©ifenfd)immel, ben Slrmanb alö übers

completeö Sagbpferb mitnahm, unb einen ferneren

Wappen nad) bem @d)iffe, welcher legerer für einen

üftottyfall nod) alö 3ugu)ter aushelfen follte. Slrmanb

felbjt führte, öon Sruft begleitet, 3ciar an S3orb unb

mußte auf biefem 2$ege nod) oon fielen ber ©intooljs

ner t>on 9Jlempl)i$ 2lbfd)ieb nehmen, bk ftd) p tym

brängten unb ilmt, t>k Qanb fd)üttelnb, ©lücf auf bk

Steife ttmnfdjten.

£err Stelling t)atte ftd) aud) eingefunben unb f>alf

Slrmanb bie 3lnorbnungen unb ba$ Unterbringen ber

SBagen unb ^ferbe auf bem untern SBerbetf be$
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(&d)iffe5 31t leiten. ßaum mar bteö bcn>erfpeUtgt unb

2lrmanb'ö beuten an tl)ren t>erfd)iebenen Soften bte

S3eaufftd)ttgung abgetreten, fo ging btefer mit £errn

(Stelling, üftorwoob unb nocfy mehreren S3efamtten in

bte Äajüte, lieg 9ftabeira kommen unb tranf mit ilmen

auf ba$ (Gelingen feinet Unternehmend unb auf ein

freunblidjeö Stobenfen. Die Safyi ber 2lbfd)iebnefymen=

ben war fefyr bebeutenb geworben, unb in gleichem S3er=

tyältnij? oermefyrten ftd) t>k leeren SBouteilten auf bem

Stfdje, alö bte ©tocfe jum legten 9M jut Slbfa^rt rief

unb alle ©äfte am 23orb, xvddjt bte IReife nid)t mite

mad;en wollten, ftd) cm'8 Ufer begeben müßten.

Die leiste (5td)enbof)le war öom £anbe juriidgejo-

gen, t>a$ (2d)iff bewegte ftd) rücfwärtö in ben (Strom

unb ein bonnernbeö £urral> fctyatlte oom (Straube $u

Sltmanb hinüber unb würbe oon SBitifen unb <Sd)tt>en=

len mit Ritten begleitet, gort braufte ber Dampfer auf

bem Stoffe hinunter, unb $Rm\p\)i$ üerfd)wanb balb

t>or ben ^tiefen feiner $)affagiere.

5to ber SJUmbung beö rotten gluffeö begab ftd>

Slrmanb mit feinem ganzen befolge auf ein anbereö

Dampfboot, wetcbeS oon $ftew=£)rleanö fommenb auf

biefem Stoffe hinaufging unb ilnt in @^ret>e=?)ort am

(Sabbo^ee an ba$ £anb fe&te. £ier würbe nun unweit

ber (£tabt ein £ager belogen, einige Sage Sftaft gemacht

unbSitleö nod)mal6 einer genauen Prüfung unterworfen,

15*



228

bann ging cö fort nacfy 9Racogbod)e$ nnb öon ba in

nid>t fe^r großen £agereifen weiter anf ber Straße nacb;

(San Antonio.

5)tc gute Sa^reöjcit unb bie reicb e Sßeibe, bie er

allenthalben fanb, matten cd Slrmanb leidet, feine

SDRärfdje $temlt$ regelmäßig einzuleiten , boefy würben

fte mitunter burefy bte Unwegfamfett ber Ufer fTetner

©en>dffer unterbrochen, ba eö nicfyt feiten oorfam, ba$

ein großer Sfyeil ber Labung oon ben Söagen abgenom=

men werben mußte, um e$ ben Spieren mö'gtia) ju

machen, tu [teilen Ufer $u erflimmen. Slrmanb ritt

jietö etwa$ oorauö, um an bem 23ege baö nötbige

SSübpret ju fließen, unb oft erlegte er ^irfcfye fo nafye

an ber Straße, ba^ er fte auf biefelbe fcfyteifen tonnte

unb. fte bort für feinen Sßagenjitg liegen laffenb, olme

tfyn abzuwarten weiter ritt, um feine Sagb fortjufefcen.

*Bon San Antonio auö würbe bte SBorftdjt, mit ber

bie ^eifenben ftet) burd) t>k oielen einfamen £änber=

jtreefen bewegt Ratten, noefy mefyr gefcfyärft Slrmanb

ließ bk SBagen ben Sag über nid)t mefyr aus> bem

©efufyt, unb wäl)renb ber 5Rad)t würben regelmäßig

SSadjen auogeftellt. Sie Sagen würben an ben jum

9kcbttager beftimmten $)la£e in einiger Entfernung

neben einanber gefahren unb fo burd? Zäunte ober

Pfähle unb ftarfe eiferne Letten oerbunben, ba^ jtmfdjen

tlmen 9ftaum ge^ug blieb, um fämmtlicr/e Sttit-- unb
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3ugtf)iere 31t bergen. SBon ben Junten, bereu 3al)l

fich btö auf ein 5Dufcenb üermefyrt fyatte, würben jtetö

mehrere in einiger Entfernung um ba$ Säger angefettet,

unb alle ©äffen würben $um augenb(icftid)en ©ebraud)

fertig jur £anb gejMlt.

3n San Antonio fcfyaffte Strmanb uod) meiertet

23ebürfniffe unb ©erzeuge an, bte er beö ©enridjteö

wegen ntdjt btö fyierfyer fyatte fahren wollen, t>a er ftd)

bei feinem erften 5tufentf)att in btefer Stabt oerftcfyert

fyatte, bafj er fte fyier bekommen fötme. £)at)tn ger;ör=

ten pflüge, Sterte, grojüe ^otjfägcn, Sdjleif(reine, ftä'b=

lerne 5CRaiömül)(en, mehrere Säcfe mit Sa($ unb ber=

gleiten mefyr. 2tu jSerbem faufte er uod) ein $)aar

mächtige, ganj ^orjüglid) eingefahrene, fromme (stiere,

um im Satte ber Dcotl), wenn e$ auf einen fefyr fdjweren

3ug anfame, mit it)nen feinen gerben unb VRawU

teeren 31t £ttfe p fommen, unb erftaub mer 9Jcitd)fTtbe,

fowie einen jungen (Stier, um tamit ben ©nrnb $ur

2ßiefr
5
ud)t jtt legen. dt t>atte fein Sager jebod) eine

9)ceite oon ber Stabt an einem 3(rm beö wunber^otten

San=2tntonio=g(uffeö aufgefaMagcn, um ben neugierig

gen ^liefen ihrer Einwohner 31t entgehen, unb um

unter itmen fo wenig 5tufmer!fam!eit atö möglich 31t

erregen, ta er glaubte, ba$ er oon ber niebrigen klaffe

ber 9Jiericaner biet mebr p füllten l)abe, a($ oon ben

Snbianem.
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SSefymütbig $08 er an bem ^81ocft)auö üoritber, »o

er ben legten 2lbfrf)ieb oon Sfabella genommen E>atte
A

unb fab mit feuchten Singen nacb/ einem f&waqen, bbU

gernen ßreuj l;in, weld)e§ ftd) unweit ber glitte jtois

fcfyen einer (Gruppe $on 2eben$etdjen erbob.

„©ollen toxx ben Stbieren bier ntcfyt etwa$ Olit^e

gönnen?" fragte ibn Äönigftein; „fte ftnb febr warm,

tmb l)ier ijt guteö Söaffer."

„9Rein, an ber anbern eeite *>on jenem $aufe bort

brübeu fließt ein llarer 33 a6, unb bort ift beffere

^Beibe," erwiebertc 2trmanb unb ließ t)t\\ gug btö jum

befagten SSaffer fortfei3en, wo man bann anspannte

unb ben Spieren Otaft gönnte.

5Dte (Sonne ijatk ftd) fd?on geneigt, at? Slrmanb

bie £)rbre gab, ftct> pt 33eiterreife 51t ruften, fein $)ferb

beftteg unb unter bem Sßorwanb, bei ben SBewolntern

beö gurücfgelaffenen 23locfbaufe3 nocb Qttwaö über ttn

Seg ju erfragen, bortbin prücfritt. ftloty einmal

wollte er ber unglücflidjen Spanierin, ber gangen $$dt

auf immer Sebewobl fagen.

Sangfam ritt er j« bem ßtett&e l;in, [tieg son bem
s
])ferbe unb !niete neben bem nocb nicfyt übergrajten

^)üget nieber. (Sr war tief bewegt unb füllte, baß

bie Stimmung, in ber er ftd) befanb, nid)t für ein

Qtti paßte, \vM)t$ bm öefabren ber Söübmjj guge=

wanbt war, unb ba$ £bränen, xvk fte je£t feine Slugen
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fcefeucr/teten, wiäjt über biefe ©renje hinaufgetragen

werben durften.

9Rod> einmal neigte er ftd) über baö ©rab unb

eilte bann jü feinen Seuten, bie eben fertig waren, um

weiter 31t sieben.

5Dte legten Spuren menfd)lid?er (Kultur lagen jefct

lieber hinter Slrmaub, freier atbmete feine 33rujt, unb

feft preßte er ben Sd)aft ber 2)oppelbüd)fe, bk ftd) quer

soor ibm auf bem ©attel (djaufelte, in feine neroige

4?ant>. (Er war niemals fo unbebingt entfdj (offen

gewefen, ber Bufunft ohne SBanfen ^k Stirn ju bieten,

batte niemals fein Sdncffat mebr in ber eigenen fiaub

gefügt, al6 in biefem Slugenbticf, unb e3 fdnen ibm,

baß feine Singen nun memal'ö nrieber feud)t »erben

fönnten. (Ex folgte ber oben Straße, bie toie ein (ans

ger xHrm ber Öftren Gioittfation nad) ^n ungebeuem

Räumen ber SBilbnif Müßigte, ald flehte fte an$u=

beuten, 100 aud) außer ibr nod> ©tücf ju fucfyen fei.

©lüct'licbeö £anb, bao beut 00m ©djicffal Verfolg;

ten unb bann oon ben 9ftenfd)en ^artbebrängten einen

SufluaMvort bietet, in bem feine mübe Seele 51t rul;en,

unb 100 er feine Reiben ju oergeffen im Staube ift!

3Ba$ bleibt in (Suropa bem im Sturm be$ SebenS

®efd) eiterten bagegen übrig? —
S3tö an ben 3ffto Srio roar ber 3ug ol;ne 2lufent=

fyalt gelangt, oou 100 auö Slrmanb bie Straße verlief
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xtnb eine gattj meftltd>e 3fad)tung einfd)(ug, um ben

großen Umweg ttad) Sübett btö ttad) bem gort Sflio

©raube unb bann wteber an bem «Strome gleichen

9catnen$ hinauf abjufdjnetben.

5Die £age$märfd)e würben jc£t Hemer, ba t>äujtg

bau f>ol;e ©raö ben Spieren baö Stehen fef>r erfd;it>erte

unb oft wette, oom ©ewitterwaffer geriffelte (Sdjmdjs

tett lange Umroege nötf)ig matten, um fte $u über^

fd)reiten. 2lber alte £tnbentif[e würben überwunden,

unb mit (autem Sandten hielten tk SBanberer an ben

fyofyen Ufern eineö SUtfjeö, ber nur wenige teilen füb=

lid) twn ber £eone in g leid) er {ftidjtmtg mit berfelben

nad) bem 9fto ©raube fnttfloß unb oon fyx nur burd>

eine üppig wogcnbe spratrie getrennt würbe. 5)ie

(£d)wierig!eit, biefen glüf ju üb erfabreiten, war fefjr

groß, unb bie einige 9Jlög(id)feit eö 31t oodbringen

war, bk Söagen abjupatfen, fte in einzelne (Btücfe

auöeinanberjune^men, unb fte fo burd) ben glufj unb

am {eilfertigen Ufer hinaufzubringen, wäbrenb bie oor

ber 5Räffe 31t befnttenben (?ad)ctt auf einem g(og hin-

über geführt werben mit jj tett.

23ot(e jwei Sage brachten bie Otafenben t>ter unter

bm größten Sluftreitguttgen 31t unb flogen am britten

borgen mit l)od)fd)tagenbeit ^er^en bttrd) bk bunt

gefcfymücfte ©raöfdtr tfyrer neuen ^eimatfy au ber Seone

entgegen, bk fte nodj SSormittagö erreichten.



233

@trtunbbrei#tßfte§ Kapitel.

|Jcis ^nftcörln, tfertbcüen frer Arbeit, "btc ßrafje ittebtjin,

Tier uertDun&etc (Dtnno
f

btc tleife 3U fcem lager öcr «inescaleros,

i>ie fliehenden püffcl, Otts fnrjer, (Dtnno uon feinen feilten erkannt,

fcie tttxfrt |3lume, üas TDiefcererkennen, öer letzte 2Uifd)ictt.

5lrmanb fyatte ftd) fcfyon bei feinem erjten S3efud>

an biefem gtuffe nad) einem spiafce umgefefyen, ber fefc

nen Sroecfen entfpräcbe, unb ber mit möglid)ft weniger

SIrbeit ju befeftigeu fei. 5Dortt>in folgte ilnn nun ber

SBagcnjug am glujj hinunter, beffen bieffeitigeö Ufer

gröf5tentl;cü6 tum ber Erahne begrenzt würbe unb nur

einzeln flehte (Striae £od)walb trug, wäfyrenb feine

nörbtiebe 2eite in ber ©reite öon mehreren Stoben

beiralbet war.

2)er $(a£ ]\i ber 2lufteblmtg würbe oberhalb ehteö

foldien S)ttftd)tö gemäht, wo baö Ufer meqig gujj

fyod) fenfred)t fyeraufftteg unb ber glttf? eine furje Bie-

gung befdn'ieb, inbem er ftd) braufenb jiütfc^en ungc=

feuern gelojtüden fyhtftürjte. üDiefe Stelle bot nament=

lieb ben SBortfyett, va% attö ber fyofyen Uferbau! nur

wenige gufje unter bereu Öberflä'dje eine ftarfe Quelle

fyerüorfprubelte unb ftd) in ben ghtjj ftürjte, wobttrd)

biefem $)(a£, wenn er befeftigt war, baö Srintwaffer

ntebt abgefdmttten werben fonnte. 3lufjerfcem befanb

ftd) in bem unterhalb niebriger gelegenen £)icfid)t nod)
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eine Quelle, fo belegen, ba£ ein bort angebrachter (fax-

ten hä trocfenem fetter mit letzter SÄü^e burd) fte

bewäffert werben fonnte. 2)er ausgewählte $ta£ lag

über ber ganzen Umgebung ergaben auf einem £>ügel

unb war meilenweit ber J>öd>fte $>unft. 5)aö £anb war

»ortrefflid), unb tk fd)waqe, oegetabilifdje (*rbe mar

fünftelm §uj3 tief. 5Die offene, nur eingeht mit SDRoös

quitobäumen unb Ulmen befcfyattete Cratae, tk ftd?

fyier oon ber Uferbanl bio 31t bem brei Reifen füblid)

gelegenen 5ftuftangfluffe ausbreitete, trug ba§ foftbare

931oüC|uitogra§, weld)eö |)fer_be unb 5)taultl)iere allem

anberen gutter ooi^ie^en.

2luf biefem «£)ügel mürben nun ßelte aufgefd?lagen,

eö rourben SSaffergräben um biefelben gegraben unb

bie 3unäd)f!fter;enben 23äume gefällt, um fte ju bem

Sager bin3ufd)Ietfen unb bamit eine 3lrt 33erl>au 31t

errid^ten, meld^eö ^ur erften ^Befestigung beffelben bienen

follte.

Slrmanb wollte eöfttf) ntc^t nehmen (äffen, ben erfreu

5Irtl)ieb gu tbun, ber in biefer SBtlbmfj ertönte, fcfywang

baö fd)were öifen über feinem .ftopfe unb lie§ ey mit

aller ^raft in eine rotbe Ulme meberfabren. 2)od? Sllleö

nuip erft gelernt werben, bie 2lrt flog oon bem garten

(Stamme ah unb fufyr in feinen Hufen gufj, woburd)

er, wenn aud) bie Söunbe ntcfyt bebenflid> war, bod?

eine 23od)e lang gelähmt würbe.
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Stadlern ber SBer^au aufgeführt unb ber $)la£ für

einen unerwarteten Eingriff gefiebert war, würben ftär=

lere S3äume gefällt, bie Stämme in füftftefyn gufj lange

Stücfe gefdmttten unb in jwet Rafften gehalten nad)

bem Sager gefcfyletft, wo fte in einem brei gujj tiefen

©raben aufred) tftefyenb neben einanber t>erfenft wür-

ben, um bk 9Jkuer ju bilben, weld)e bau Sager umge=

ben feilte, hinter bk gugen jwifdjen ben SJauuu

(lammen würbe nod) ein bünner Stamm in bk (Srbe

gebracht, um bie ^ol^wanb ootlfommen bicfyt 31t ntadjen.

Sn wenigen SSocfyen war btefed 23erf beenbigt, ber

Sftaum, ben bk SBanb an bret Seiten umgab, war

über fünfzig S abritt im SBterecf, unb legte ftet) mit ber

offenen Seite an ben 2lbl;ang nadj bem gluffe £m.

5ln ber öftltcben Seite würbe in ben spaüifaben ein

^irtfat)rtöt^)or angebrad)t, weld)eö Slbenbö mitfcfyweren

eifernen Letten gefd)(offen würbe. 2In ben beiben oor=

bereu ©den ber ^oljmauer waren Vorbauten mit

Sdnejwffnungen errid)tet, um bie SBänbe bejtreid^en

ju lönnen, unb in benfelben ftanben Seitern, um oon

ifyrer £ö'be weiter über bk wellenförmigen ©raöftäcfyen

3u bliefen.

5)ie 3ug= unb Sfteittbtere würben um biefe $olj5

feftung beö Oftorgenö mit langen Stricfen an eingefd)fa=

genen £wl^fäl)len in ba$ ®ra$ gebunben unb 2lbenb3,

naebbem fte oberhalb an bem gluffe getränkt waren, in
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bctö gort gebraut, um ne gegen bie Snbianer $u

fcfyüfcen. 3n ber Entfernung oon fünf^unbert (Stritt

würbe bann eine (Sinjäumung üon aufeinanbergefegten

33aumftämmen um t>a$ gort tyerum aufgeführt, unb

bann erft gingen t>k Slnftebfer baran, innerhalb ber

$altifaben ityre Käufer 31t bauen. 3n bem 2)icfid)t

unterhalb beö gortö entjtanb aud) batb ein ©arten,

ber @emüfe im Ueberfluß lieferte unb bie (Sotoniften

namentlich mit einem 9Jccricanifd)en $ürbi$ »erforgte,

beffen gletfd) gebaefen bei tfynen bie Stelle be§ SBrobeö

»erfeben mußte, hi$ fte erft burdj) eine SDcatöerntc ftd)

foltfyeö ju oerfcfyaffen im (Staube waren. 2)a8' SDcaifc

felb würbe an ber anbern (Seite beö gluffeö in bem

Söalbe angelegt, reelle Arbeit bie fauerfte war, bie

5lrmanb auszuführen fyatte. 5) od) fam eö hierbei

barauf an, möglid)ft balb 31t ernten, unb t>a$ ift in bem

offenen ©raölanbe nid)t 31t erzielen, txx ber fyarte unb

fefte 23oben erft burd) mehrjähriges bearbeiten balnn

gebracht werben tarn, ein fold?ee> 31t geben.

3)ie Kolonie wud)$ rafd) unb fegenöreid) unter ben

fleißigen $änbm ber Slnftebler empor, bie \ify in bie

tdglid)cn arbeiten geteilt Ratten. Äönigfiem beforgte

alte 3»9" un b Sfteitt^tere, melfte bie Mfye unb fytelt

atteö Sattelzeug unb ©efd)trr im Staube; ber Schrei-

ner fyatte ba$ £au$wefen unb t>k Mtcfye unter feiner

£)blutt unb verfertigte bk notbwenbigen 9Jcöbel; ber
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Deconom beftettte (harten unb gelt) unb nur bei gröpe-

ren eiligen arbeiten legten Sitte 3ufammen £anb cut'ö

JSerf.

Slrmanb fyatte auöfcfyliejjltcr; btc 3agb übernommen

unb oerforgte t>k 2lnfteblung mit SSilbpret aller ?lrf,

forme aud) mit giften unb (scfyUbfröten, wovon ber

gtuf wimmelte. Seben borgen 30g er fyinauö, von

bem <£)engft unb bem treuen £unb begleitet, unb ver-

breitete in wtlber, luftiger Sagb, gurcfyt unb (2d)recfen

unter ben jafyllofen 23üffelt)eerben, womit bte @ra$;

puren fortrt>ät)renb bebecft waren, fod>t mit ben 23ären

um gett unb £attr, trug triumpfytrenb bau fcfyön

gefletfte gell beö grimmigen Saguar nad) £aufe unb

ba$ beö ntd)t minber gefährlichen 5)antt)er8, be£te ben

gro§en weisen unb ben fteinem ?)rairiewolf, jtreefte

ben feijten «Spirfd) unb bk flüchtige, fd>tanfe Antilope

nieber unb umfing feinen (Sattel mit bem golbig gtän=

jenben @efieber be3 roilben SSetfcben.

£)ie Snbianer Ratten verborgen lange feinem trei-

ben jugefeben unb auf einen Slugenblicf gelauert, wo

er ftd) ber Sorgloftgfeit überlaffen unb it)nen in bie

£änbe geben würbe, bod) fanben fte it;n fortwät)renb

auf feiner ^>ut unb von feinem gefürd)teten £unbe

bewacht. 2115 fte nun fat)en, ba$ fte it)n nid)t bureb;

£ijt fangen formten, griffen fte tt)n offen an, würben

aber entweber burd) feine tt)ren Pfeilen weit überlegeneu
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geuenoaffen jurücfgcn>icfcn , ober blieben hinter feinem

flüchtigen |)engft jutücf, beffen (Scfynelligfeit jeber

23emül)ung fpottete. Stfacfybem fte roieber^olte erfolge

lofe SSerfud>e ju feinem Untergang mit bem £eben t>ie=

ler ifyrer Krieger bejaht Ratten, ernannten fte, ba§ er

ein befferer Snbianer fei, alö fte felbft, unb überlief en

tym bk 2llleinl)errfd)aft in ben Sagbreoieren , bk er ju

feinen (Streifeitgen erwählt l;atte.

8lrmanb traf feiten mefyr mit tfynen ^nfammen, nnb

nur nod) einzeln geigte Sruff mit tiefem knurren unb

gefträubten 23orffen mit ber üftafe auf ben frifdjen

Stöbruä eineö SftofafjinS, ober Slrmanb fanb an ben

weisen Ufern eineö 23ad)e$, einer Quelle biefeö Seiten

eineö unldngft babin gefd)ltd)enen Snbianerö.

5)ie greuben ber begeifternbffen, großartigen

Sagben, ba$ ®efitfyl ber (Stärfe, bav fyn gum alleini-

gen £errn ber weiten Umgegenb gemad)t, ba$ ©ebei^en

feiner Unternehmung fyielt ifyn in einer fortrcäljrenben

freubigen Aufregung unb gab ununterbrochen feiner

Stfyätigfeit (Stoff gur SSerroenbung feiner Gräfte. @r

»ergafj bk (Sorgen unb Seiben, bie t(m in ber ©efell=

fäjaft ber 9Sftenfd?en fo fdnoer »erfolgt Ratten, unb war

aufrieben mit ber (Stnfamfett, bk ifyn täglid) in biefer

reijenben, tfuuberoollen Statur umgab, ©in fcfymer^

Itcbeö Slnbenfen nur fonnten all' bk roilben blutigen

(Streifige, all' bie nmnberbar frönen ^aturbilber, all'



239

feine «Stege über feine geinbe md)t cutö feiner SBrttft

t>erbrctngen; e$ folgte ifym uttöeränbert unb bemeifterte

ftd) jebeö feiner ruhigen Stugenblicfe. @3 mar bie

(Erinnerung an ©ugettie, bk iv)n fyäufig übermannte

unb all' fein Sträuben bagegen übent)ältigte.

Oft üerfanl er in fc^mer^Uc^e Träumereien , wenn

er ftd) unter ben SRiefettpflan^en an einem £uett tytn=

jtrecfte, um ftd? unb feinen beiben (betreuen Sd)it£ oor

ber 9ftittag$fonne ju gewähren; oft entriß tfym biefeö

2lnbenfen bau ©lücf unb t>k 3^ut)e, bte er 31t eqwittgen

backte, wenn er weit 001t feiner Üftieb erlaffung in ftitler

5ftaa)t bä feinem flehten Sagerfeuer l)ingejtretft war; ja

fetbft in wilber ftürmifd)er Sctgb, wenn er mit ^ttttber-

ten üon fliefyenben Düffeln in eine btd)te Staubwolfe

eingefüllt bonnernb über 23erg unb %fya{ fyinflog,

geigte ftd) baö geliebte SBilb oor feiner (Seele, unb er

bätte gern fein £eben barum gegeben, wenn er e$ fyätte

erreichen fönnett.

Monate, Safyre flogen, unb alle materiellen SSer-

fyältniffe geftalteten ftd) günftiger unb angenehmer.

SBiele Stämme ber Snbianer, bie ifyn erft feinblid)

befämpft Ratten, waren gefommen, um greunbfd)aft

mit ibm ab3ufd)lie{3en unb ilm um £itfe für i\)xe fötam

fen att$ufpred)en. 2)er Sftuf twtt feiner ßunjt al$ ^Iqt

verbreitete ftd) faSnell unter ilmen bfö weit in bk nörb=

liefen gelfeugebirge, unb viele tyunberte oon teilen
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weit brauten fte Patienten $u Urmanb. 8eitte ©iffen^

fd>aft war bte mäajtigfte ©äffe, bie er gegen fte

gebrauchen fonnte; beim fte faben gteid)fam eine über;

natürliche ^raft in l^m unb erflärten eö ftd? and) nur

baburd), ba£ e$ ir)ren ©äffen nid)t gelänge, t>m eieg

über ifyn ba^on 31t tragen. 23on ben melen (Stammen

ber9)ceöcaleroö fyatte ftcr> ibm jebod? biö je£t ttod) feiner

genäbert, unb wenn er einmal zufällig auf einer weiten

Sour in bk 53erge mit biefen beuten jufammentraf ,
\o

würbe fogleid) t>k SBelwuptung beö $pia£e$ burct) bie

©äffen entfd)ieben.

(53 war an einem ^eiteren borgen int fpaten£)crbjt,

alö Slrmanb, in Träumereien üerfunfen, bureb bie S3or=

fyöljer be§ 93cujtangfluffeö ritt unb Stuft, ben er einige

lumbert dritte sorauögefanbt fyatte, bk eorge für

feine <2id?erl>ett überlief 5)er wttnberüolt fd)ötte 23tu=

menflor ber flehten ©raöfläcfyen, bk ftd>, 00« bunflen

Ulmen überfdjattet, awtfcfyen biefen bidjkn ©ebüfer;;

gruben unb einzeln ftd) auö bem üppigen 33oben erl>e;

bettben gelöblöcfen verbargen, ba$ ®olb unb ber ^nx-

pur ber reifen, in luftiger £)öbe um ifyn fyängenben

grüa)te, bau ©längen unb 23lt£en ber mit aller garben=

prad)t bebeeften, um tlm flatternbcn 23öget, fowie t^r

lieblidjer frdbltct)er 9ftorgengefang waren tüdjt im

(Staube, it)tt auö bem Traume 31t erweefen, in ben er

tterfunfen war, atö plö^lid) bk tiefe 23aj}ftimme SrujTö
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wie ein electrtfd)er (Schlag feiner traf, unb er lrampf=

fjaft ben 8d)aft feiner 23üd)fe fagte. gort pflog ber

$engft mit tfym über ®ra$ unb (Strauß in ber #ttd^

tung f)in, oon wofyer beö treuen £unbe$ wütr/enbe

©timme ertönte, unb in wenigen Minuten erreichte er

ben $la£, wo biefer wie rafenb an ber fenfrecfyten

Sföd;e cineö Selöftücfö in bie $öfye ju fpringen fud)te,

oon welchem ber Äopf eine§ bort üegenben Snbianerö

nad) bem £unbe fyerabbltcfte, wäfyrenb er in feiner

tftedjten einen Somafyof jum @d)lag emporluett.

„£alt ein!" fcfyrte i^m ber @olm ber SStlbntj* in

ganj gutem ©ngüfcr) entgegen, alö er fafy, roie Slrmanb

oom $)ferbe gedrungen roar unb t>k sMtnbung feiner

SSücfyfe nad) tlmt Einrichtete. „£alt ein, Du roürbeft

Dein eigeneö SShtt tobten, Du roürbeft bie lteblid)fte

weifje 25lume fnicfen, bie jemalö Deiner #tage entfpruns

gen; um ihretwillen lag mid) leben; benn fte ift liebs

(id;er alö bad £tmmelö1id)t, weldjeö bk 5Rad>t in £ag

oerwattbelt, fte ift fcfyöner att ba5 toeipe $)ferb, baS Du
reiteft, unb füger afö ber Duft berühmten, bie ftd)

öffnen, roenn bie (Sonne hinter jenen blauen bergen

oerfunfen ift. £aj3 micr) um ihretwillen leben, benn

if)X £eq wirb oon bemfelben 33 litt bewegt, wie baö

Demige, unb tyre @eele ift oon Deinem ©otte erlogen

werben."

Slrmanb trat jurücf unb \a\) oerwunbert nad) bem
ftrmanb, £M3 in Die SBilbnijj. IV. 16
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äöüben tyin , ber tlm burd) feine (Sprache fo wie burcfy

ba§ @ble feiner ©ejialt in (ärftaunen fe&te.

„Unb warum foll td) ©ir ba$ geben fcfyenfen, ba

©u mir morgen, wenn ©u ba£ Peinige in ©einer

£anb fyätteji, mit bem Somatyof ben (Sd)dbel einfd)ta=

gen unb mir ben (gcalp ab^iefyen würbeft?" rief ifym

5Irmanb $u, immer nod) bte 23ücfyfe gefpannt.

,,3d) bitte nid)t um mein£eben, weit mein ^>eq

ba$ einer grau tft, t)tat;o'ö ^>er^ iji ftarf unb l;at nie

gebebt. (5te^ bort an bem 23ufd)e bm wütbenben

(grauen) 23ären liegen, £)tar;o fyat ilm mit feiner Sanje

getö'btet, um fein treues? $ferb 311 retten, bem er tk

greifet! gab, at§ er ftcfy bem 33är entgegenftellte. 3a)

würbe ©tt meinen (Scatp Inhalten unb ntdjt gittern,

wenn ©u ifyn oon mir ndfymeft, benn meine Leiter

werben mid) in ben ewigen Sagbgrünben empfangen

unb mir tbr fd}önfteö spferb geben, aber t>k xotityt

SBlume fönnen fte mir nidjt erfe^en, benn ifyre (Seele

geljt ju ©einem @otte, wolun Otaöo'ö (Seele if>r niajt

folgen famt. £ajj mid) barunt für fte leben, ttnb alle

rotten ^iuber follen ©eine Sagbgrünbe meiben, unb

©u follft allenthalben beim geuer fa^lafen fönnen, olme

baß fte nad) ©einem 2ltl)em fyorcfyen ober nad) ©einem

£eqen fua^en. £)tat;o'ö (Stimme wirb hi$ in t>k %th

fengebirge unb weit über jene gldn^enben kuppen

l)inattö gehört, unb feine 93iad)t ift groß, ©r wirb dn
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greunb »ort 5Dir fein, unb er f)at nur eine Bunge; icr>

£abe gefprocfyen."

Slrmanb fyatte mit £krrounberung nad> bem23ufd;e

am gufc beö geföjtücfö fyingeblicft, tfor bem ber Otte=

fenleib eineö grauen Vetren, auö beffen 23ruji ber abge=

brod^enc (Schaft einer £air
3
e fyeroorfafy, auögeftrecft lag.

„3cf) roitt 5Dir trauen/' fagte er 31t bem Sötlben,

tnbem er fein ©eroefyr nieberfteltte unb Srujt beim

^alybanb fagte. „Äomm herunter oon ben (Steinen

unb lajj unö jufammen reben, aber glaube ntcb/t, ba$

5Du mid) überlijten tonntejt; benn mein £nmb jerreigt

SDid) in (Stücfe, wenn 5Du falfd) bijl"

,,3d) farm nid)t ju 5Dir hinunter rommen, benn

mein S3ein iß gebrod)en, unb icb bin franf, icfy fyabe in

brei Sagen SRtc^tö gegeffen unb meine Sippen nur mit

bem Sfyau beo ©rafeö befeuertet/' fagte ber SSilbe unb

fan! mit bem jlopfe auf feinen auögejtrecften 2lrm.

„(So bleibe rul;ig liegen, tefy werbe 5Did> r/oten unb

nad) meinem £aufe bringen, fyier nimm bieö gleifd)

unb bie§ (Stürf 23rob unb fiärfe 2)td>, ict) will S)tr

SSaffer auo bem glüffe fyolen, bamit 2)u ©einen 5Durft

ftitlft."

hiermit beftieg Slrmanb fein IPferb, ritt nad) bem

£od)roalb, ber ben (Strom begrenze, unb eilte bann 31t

Rufe au bemfelben f)in, um feine gfafcfye mit £3rannt=

roein auöjugiefjen unb fte mit SBaffer ju füllen. 23alb

16*
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roar er jurucf bei beut Snbianer unb Vetterte an ber

cmbern (Seite beö gelöftfttfö 31t \t)m l)in, auf tt>etd;em

SBecjc aud) biefer ftd> mit feinen Firmen l)inaufgefd)te|)pt

fyatte. 6t reid)te ibm ben frifcr/en Srunf unb unter;

fucfyte feinen gufj, ben er unter bem ^nie gebrochen

fcmb. 5)ann zerflederte er ifym nod;malö, bajj er ifym

Reifen mürbe, unb eilte auf 3aar'ö flüdjtigften güßen

nad) bem gort, um 2lnftalt jum Slbfyolen beö Snbianerö

ju treffen.

5Rod) efye ber Stbenb !am, fufyr ber jrocireibrige

Darren mit jroei üJftauUfyieren begannt bura) bie offe=

neu sprairteen langfam bem gort ju. 3n feinem offe=

neu Sftaume lag £)tatyo, ber Häuptling ber 9fteöcal-

lero'ö, auf einem weichen S3ette, unb neben i^m ritt

Slrmanb unb leitete Äönigftem'ö gül;rung ber 3ugtl;iere,

bamtt ber Traufe fo wenig afö möglich gerüttelt

würbe.

5Dic 8onne roar im Sd)eiben, alö bau gufyrroerf

burd) ba$ £l;or in baö gort fyineinfuljr, unb Slrmanb

bann mit £ilfe ber (Soloniften feineu ©aft fyerauöljob

unb in cineö ber 23lotf'l)ctufer trug, ©in roeid;e$ 33ett

mürbe mit £)efleimr>anb überbeeft, ber Traufe barauf

gelegt, unb SIrmanb nafym t)k falten Umfd)läge oon

bem gebrod)cnen ©liebe, um Hix ßnodjeu roieber in

bic richtige Sage bringen 31t lönnen, roäl;renb Königs
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jtetn nad) feiner Hnweifung letzte (Streifen oon (Sebew=

bol^ fd>nttt, um ben guß bamtt ^u fcfyienen. hierauf

würben wieber naffe Umföläßc barum gelegt unb über

ber franfen (Stelle ein @efäß mit SBaffer angebrad)t,

auö welchem burd) ein ©djtlfro^r baffelbe auf bte S3an-

bage tröpfelte unb biefe fortwäljrenb falt erhielt. SBalD

nad) biefer Operation öcrfanf ber Häuptling in einen

tiefen (Sdjlaf unb würbe wä^renb ber 9Racr;t nod) meb=

rere 5ftate oon Slrmanb befud)t, ber ftd) überzeugen

wollte, ob baö SBunbfteber, weld)e$ ben Uranien fefyr

angegriffen l;atte, im 3tbnel;men fei.

5Dte ungefd)wäd)te ©efunbbeit eineöSnbianerö läßt

Verlegungen biefer 2Jrt in unglaubtid) furjer Seit jur

Teilung lommen; barum erholte ftd) £>tat)o aud) fet)r

rafd) unter ber forgfamen Pflege ber Slnftebler, unb efye

ein SDßonat oerging, tonnte er ftc£> wieber mit .f)ilfe oon

Brüden oon einem glecf jum anbern bewegen.

Slrmanb faß oft Slbenbö bei ifytn an ber Duelle im

©arten, wenn er feinen gujj mit bem frifdjen SSaffer

begoß, unb fyordjte feinen b(umenretd)en ©rjätylungen,

wobei fein ganzer fflxpzx in ben tebl;afteften 23ewegmu

gen mitpreben festen. @r fprad) oon feiner Sugenb,

oon feiner @efangenfd)aft unter ben ©iour'3, öon

feiner Steife nad) 2Ba8l;ington unb ben Sßunbern, bie

er bort gefefyen, oon feiner glud)t burd) t>k gelfen-
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gebirge, um ju feinem (Stamme jurücfytfefyren, unb

üon fetneu ,ftriegö$ügen gegen fetnblid>c Snbianer, bod)

nie fprad) er oon feinen kämpfen, bie er mit ben SBeijjen

bejtanben fyatte. ßr gab oor, baß baö Diele 2Bilb ilm

in biefe ^ocbebene oerlocft fyabz, unb befdmeb, rote er

in ben SSor^öljern beo 5CRujtangfluffe$ oon einem

it?ütt)enben 23ären »erfolgt worben war, unb berfelbe

beinahe gum ©reifen hinter ifym gewefen fei. Um fein

$ferb gu retten, märe er oon ifym ab gefprungen, fyabe

baö Ungeheuer mit ber Sänge in ber £anb erwartet

unb ilmt bie Spitze berfelbe burd) baö £erg geflogen,

worauf eö i&n im gatle unter ftd) begraben b)abe, unb

er ftd) erjt nad) triefen (Stunben unter bemfelben beroor=

mitarbeiten im (Staube gewefen fei. Sein guj? fei aber

gebrochen gewefen, unb um ftd) gegen ^Raubtt)tere fo

lange oert^eibigen 31t fönnen, biti feine Seilte ilm auf-

gefunben fabelt mürben, fyabe er ftd) unter großen

Synergen auf jeneö geloftücf r/inaufgefd)teppt, auf

htm 2lrmanb tyn guerft erblicfte. $ftit großer Slitfrc-

gung fprad) er baoon, baß er eine weife grau habt, bte

ftd) ju Ütobe ängftigen mürbe, wenn feine Seilte olme

ifyn nad) feinem Sager gurücffefyrten. @r nannte fte

jtetö bie weife 23lume unb befd)rieb i^re Sd)önbeit,

il>re Sieblid)feit mit fo glüljenben Porten, fo leiben=

fd)afttid)em ©efübt, ba$ Slrmanb tf)n fowol)l alö auc^
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fte innig bcbauerte unb im Stillen ben SSilben um

fein ©Ute! beneibete, öon einem fo reijenben $&nbt fo

J?eiß geliebt 31t fein. 2DRit bem Sluöbrucf feiiger dornte

Gilberte ber Snbianer bie fyäuölicfyen @cenen in feinem

Seite, roenn er ermitbet $on ber Sagb jurücfgefebrt fei

unb feine grau ibn an ihrem £er$en ritten ließe, wäty-

renb fte il)x jimgfteö $tnb in ifyrem Sa^ooße wiegte

unb ber ältere Knabe ftcr; ifym um ben £afö ^ing. @r

jammerte bann laut unb »erlangte bringenb, ba$

SIrmanb tbm ein $ferb borge unb ifyn abreifen laffe,

boeb bjtelt ilnt biefer immer notf) ^uritcf, inbem er ifym

porfteltte, wie ein fo langer Mit mit ben bannt öerbunbe=

neu 2lnftrengungen it)n untermegö uueber fran! nieber=

roerfen mürben.

@nbltd) mar ber Häuptling jebod) nid)t mefyr ju

galten, unb 5trmanb fal> aud) in feiner Slbreife feine

große Ö3efar)r, rceöfyalb er ibm anfünbigte, $>a$ er 31t

ben ©einigen jurücffeljren fönne, unb baß er fetber Sujl

fyabe, il)n biö borten ^u begleiten. Ü)ie Gmtte oon

Wlaiü, fußen Kartoffeln unb Zabat war eingebraa)t,

unb ba$ 3ta\\d$m$ mar angefüllt mit gefallenem unb

gerändertem gleifd) üon Düffeln, 23ären, ^irfd)en unb

Antilopen, fo ba^ eö ben (Soloniften an $liü)t$ fehlte,

ba außerbem unjäbtige^ jabme^ geberoieb; aller 5lrt

ftcb um bm $pia& ernährte, fo roie benn aud) ber gluß
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jeben Slugenblicf feine mitunter fünfzig 3>funb fcfyweren

33ewofyner ju ifyrer Verfügung pellte, um bie £afel

bamit ju bereichern.

£)tatyo war außer ftd) oor greube, atö 3lrmanb il>m

feinen ©ntfcfylujj mitteilte.

„SDie n>eiße 23 turne wirb 3)tr banfen; ifyre SBorte

ftnb lieblicher, alö bie meinigen, unb ifyre,!pänbe3arter;

3>tt tpirjl tfyren 5)anf in ifyren klugen lefen, unb tljre

(Stimme wirb 5Dir tfyre (Seele feigen. £)tatyo'$ ^>erj

ift aucb; banfbar, aber feine Sippen ftnb fd>wäd)er alö

femSlrm, ber 5Dir ju^Ufe lommen wirb, wenn bie

rotten Scanner oon trüben über bem (SiSberge fommen,

um mit ifjren 33rübem ben (Somantfdjen bie Seite ber

Sßeifjen ju verbrennen; 2)ctne Sagbgrünbe follen Imlig

gehalten werben unb 3) eine spferbe in ewig grünem

@rafe gefyen; 5Deine ftinber follen fett werben, würbe

iü) fageu, aber 2)u fyaft feine, S5u bijt ben grauen

nid)t gut."

Slrmanb antwortete nicfyt, fonbern fab in ben £iuell

hinein, in beffeu fcfynett aufjleigenbem burd)ftd)ttgen

(Strubel \)k testen (Straften ber ftnfenben (Sonne

glänzten.

„£)tat)o fyat etneSd)wej}er," fufyrbtefer fort, „bereu

£erj fo rein ift, alö baö ber mifen S3lume, wenn aud)

tfyre £aut glüfyt, wie bie bort ftnfenbe Sonne; ifyre

£aare ftnb lang genug, um ben spfetl fliegen 31t taffen,
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unb bie £äute, bie ü;re £&nbe bereiten, finb meiner,

afö ber $aud), über bem fie fie färbt; fte roirb 2)ein

SBigroam üerfd)önern unb 5Dtr treu fein."

„3$ bin ben grauen nicfyt gut, £)tatyo, unb bebarf

t^rer £üfe tüd)t," antwortete Slrmanb, trübe t>or ftdj

l>inbücfenb unb Stuft' 8 Rotf jtreicfyenb, ber neben

ifym fajl

„2)u bift traurig/' fubr ber Häuptling fort, tnbem

er ba$ unangenehme @efür)t unterbrücfte, roelcbeö baö

gurücfroeifen feinet anerbietend bei fym erzeugt fyatte,

„fönnen fd)one $)ferbe 2)ein §er$ erfreuen, fo wirb

£>tat)o bie fojtbarjien für 2)td) mitten au$ 9fterico F>er-

anboten unb fte an 2)ein ©igroam binben, ober liebft

5Du rote 2>eine roeijjen 23rüber baö (Mb, fo fotten 5Dir

bie Vettern ber Sfteöcatero^, t>k (gfyoöd^oneö, oiele

^)irfd)f)äute bamit füllen unb fie 5Dtr bringen."

,,3d) banfe 5Dir, £)tat>o, mein £eq erfefmt 3^id)tö

roeiter; 2ttle3, tr>a3 id) roünfd}e, fyabe id}, unb td) bin

mit ber greunbfdiaft 5)eineö (Stammeö aufrieben,"

enoieberte 5trmanb, unb £)tat)o fetyroieg, roeibrenb ber

Sluöbruc! feineö ®eftd)tö Srattrigfeit oerrietl;, bie

2Irmanb'ö abfeblägige antworten fyert>orgerufen 31t

fyabm fd)ien.

5Dte fteinen Vorbereitungen 3itr Steife nahmen ben

2tbenb in Stnfprud), fämmtlid)e SSaffen im gort rour=

ben nacfygefefyen, unb inbem Slrmanb feinen beuten bie
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größte äSorftcfyt anempfahl, orbnete er an, ba§ bie 3fteit=

unb Bugsiere roäl;renb feiner ^ibroefenfyeit nifyt auö

ber (Sinjä'umung, fyerauSgelaffen »erben foUten, unb

ba£ ben Sag über ©iuer üon ilmen fortroäfyrenb auf

bem Vorbau SBad)e galten muffe, inbeg bie Veroaanmg

bei 9la&)t burd) bie oon ben Äetten lo$gelaffenen $unbe

beforgt »erben follte.

§tm anbern borgen nafym er oon feinen (Eoloniften

5lbfa)ieb unb 30g mit Otatyo, ber hm ©ifenftfummel

ritt, unb begleitet t>on Sruft, bem treuen $unb, *>on

bem £>ügel, auf bem $>a$ gort tag, hinunter in bie

?)rairie, bem Saufe be$ gfaffeö folgenb.

(£8 roar einer ber erfreu Söintertage, biefer (Srfyos

(ungöjett ber 33eroofyner jener Räuber, in ber roäfyrenb

ber 9Räd)te bie Suft ftd) füfylt, unb bie (Sonne ben Sag

über i)k ©eroalt nicfyt mel;r beftfct, bie marteren $)ftan=

jen ju oerfengen. ©ine ganj neue Vegetation roar

aufgedrungen, unb bie ©raöfluren Ratten ftd) mit

ibrem mannid)faltig gefärbten SöinterKeib bebecft, roel=

cr)e3 auö Ijöljer road>fenben blüfyenben spflanjen beftel;:,

roäljrenb ber (Sommer mefyr t>k faftigen 3w>iebel=

gemäd?fe fyeroorbrtngt. 5)ie Suft, t>k 00m (Mf fyer

über tiefen Blumenflor fyinftrid) unb ifyn mit bem lan=

gen, tyaarctynlidjen 9Jlo3quttogra3, auö bem er ftd)

fyeroorftrecfte, fyüu unb fyerroogen lief, roar füfyl unb
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erfrifcb/enb, unb munter tankte 3aar neben feinem

,ftameraben, bem bunflen (Schimmel, fyer, afö freue

er ftcfy, einmal roieber in ©efeltfd)aft biefe ifym fo we§l

bekannten Später 31t bürdeten. !Rad) allen JRid;tun=

gen fytn flogen im fd>xr> erfälligen @allop}) bie fcfyroarjen

Waffen ber Düffel; letcfyt unb grajiöö fyrangen bie

Antilopen unb ^>irfd>e oor ben Leitern fort über t>k

@ra$flur, unb eine beerbe rotlber $)ferbe oon einem

vo eingeborenen, feltfam frönen £engft geführt, lief

eine btd)te Staubioolfe hinter ibren fliefyenben £ufen

auffteigen.

23alb erreichten bie Leiter roieber ben gluf , um ifyn

in üb erfabreiten, unb lenften ifyre Stoffe in feine l)ier

über ungeheure, umfyerliegenbe Steinmaffen l)infd)äu=

menbe $(utfy in ben bunflen Schatten beö t$n begren-

^enben unb burd? Schlingpflanzen überbauten Urroal=

bei Unjäfyltge rounberootl gefärbte Sßafferoögel fyoben

ftd> oorw bem eroig feuchten ©eftein unb erfüllten bte

£uft mit ifyrem ^räd)^en; bie glänjenb unb glüfyenb

gefieberten Papageien (erhoffen mit iljrem geifern ?Ritfe

burd) t>k bunflen Saubmaffen, unb ber roeijjföpfige

5Ibler fal; mit halbgeöffneten glügeln erftaunt oon fei=

nem fdjatttgen Sit* in luftiger ^>öt)e fyerab auf t>k

gremblinge unb fcfyrie mit feiner gellenben Stimme

burd) ben 2öalb. Die ?)ferbe ftreeften ifyre beraubten,
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trocfenen Lüftern tief in baö fd)dumenbe Söaffer, unb

Stuf! legte ftd) led)3enb auf ein geföftücf unb liejj ben

(£d;aum über ftd) fytnftm£en.

Gsrqutcft verließen bie {Retter unb t|rc Spiere tiefen

füllen üon äßafferftaub burd^ogenen Ort unb Teuften

ifyre (Stritte burd) bie {ftetfye t>on (Steffen, bereu

foloffale stamme ftd) mitunter fo bid)t an einanbcr

au% ber Haren g(utf) am Ufer erhoben, ba$ faum ein

SDRenfd) jn)ifd)en t^nen burd)fd)reiten fonnte, unb bereu

über gmeifyunbert guf f?o^e ^dupter burd) Saufenbe

öon (Sd)linggett>dd)fen mit einanber $ern>ad)fen waren,

in t>m bunHeu SSklb hinein, ber fyier grö^tent^etlö am>

immergrünen, faftbldttrigen S3aum- unb (Straud) arten

beftanb unb tk warmen (Strafen ber (Sonne öon beut

23oben abhielt.

SDMt T)od) aufat^menber 25ruft begrüßten bie taube-

rer t>k erfrifcfyenbe 2uft, bk biefe ©chatten burd)$og, unb

wanben ftd) gix>tfd)en bm ungeheuren (Stammen Tun

unb fyer, einem 23üffefyfab folgenb, beffen 8d)(angen=

minbungen fydufig burd) umgeftürjte3^iefenbdumeüber'

becft würben, um bte ftd) bie {Reiter bann einen neuen

2Seg bahnen nutzten. SBieber erreichten fte offene

©raöflitven, unb in itynen weite SBälber oon oerfd)ie=

benen, einige jtüanjig $uß fytfym ©actuöarten, gelange

ten bann gu ben bergen, beren fafyle, fteimge fyfytw

in t>cn ©d)lud)ten burd) SDHmofen unb Succagruppeu
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unterbrochen würben, unb jogen fo über 23erg, burd)

?>rame unb 2Batb l)in, btö fte nad) oiefett Sagen oon

ben (Gebirgen fynäb in bau retjenbe, üppige Sfyal

Nicfte»/ in bem ber ttamoffojj feine flaren SBajfer

fyerunterroltt.

Oftmals war wäfyrenb ber Steife £)tat>o abgelegen

unb Ijatte bie (Spuren oon $)ferben unterfuhr, bk auf

bem Söege ju erfennen waren, bocfy immer fyatte er fte

mijhnutlng oerfaffen. £ier auf ber ©ebirge ©ipfcl

quoll unter einer fteilen @ranitwanb ein Duell, umgürtet

oon üppigem @ra§ unb überfcfyattet oon immergrünen

(Stauben fyeroor, unb t>k Leiter führten ifyre müben

^ferbe 31t feinem erquicfenben Ufer unb labten ftcfy an

bem füllen Srunf, t>m er ifynen bot; ba beugte ftcf>

£)tatyo an bie (Srbe nafye bei bem SBajfer unb fd)rie

plöpd) mit greube ftrafylenbem (Mtcb/t:

„Onhapee," inbem er auf ben auftritt eineö

$ferbe$ geigte, ber beutlid) in bem weichen 23oben ju

erfennen war.

„Wzin Onhapee unter meinen beuten," rief er

begeiftert; „ber große ©eijt fyat ilm mir roieber juges

füfyrt; bie weiße S3lumc fyat roieber feinen Äopf berührt

unb feine fd)roarjen 50Rdf>;ien geflochten, — bod) ofyne

£)tat)o!" fu£>r er nad) einer 2öetle mit gebdmpfter

Stimme fort, „wirb ifyr ^er^ ben fd^waqen Onhapee

olme feinen Leiter feiert fönnen unb nid;t bredjen, —
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wirb ber ©türm btt roet§e 23(ume nid>t gefmcft fyaben,

efye £)tat)o fte lieber aufritztet?'- —
(Er wollte fein f)ferb wieber befleißen, um nod) wet=

ter ju reiten, unb nur mit großer 5)U'tt)e fonnte 2trmanb

um baoon prücftyalten, inbem er U)m oorftellte, rote

roeit bk Spiere l;eute fdwn gegangen feien, unb wie fte

in ber üftacfyt in ben 5(bt)ängen biefer ©ebirge feinen

Sßeg pnben mürben, benn bie (Sonne roar fdwn fyinter

ben wefiltcfyen Bügen ber (Sorbitleren oerfunfen, itnb

bau %fyal füllte ftd) fd;on in feine näcbtltdjen (Stat-

ten ein.

5Dte Spiere mürben oon tljrer £aft befreit unb ftill=

ten bann tfyren junger an beut fafttgen ©ra$, md^=

renb bte Leiter oor einem flehten geuer tyx Ibenbeffen

bereiteten, ftd) nacfy beenbigtem 9ftal)l mit ber angejiuu

beten pfeife baneben legten unb tonanb ben ©qä^
lungen Öta^o'ö juf)örte, bie ftd) immer roieber auf bk

roeijje 23lume Innwanbten, bereu %kbt ju ibm grof?

fein mußte, um fötale @efül)le, wie er fte in jebem

2öorte atl;mete, in beö Sttbianerö S3ruft gegoffen 31t

fyaben.

5Die 9tad)t roar bunfel, bau geuer 311 einem fleinen

Äofylenbaufen jufammengefunfen, unb nur ber (ftuf

beö VfyxCS unb t>a$ einzelne ©eljeul be3 3aguarf>

bröfynte mit langen @d)o'$ burd) bie Gebirge, alä

£>tat)o plöpa) auffuhr, fein £)t)r an bte (Erbe legte,
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unb bann auffpringenb mit bem 3üge( nadj feinem

$)ferbe rannte, weldjeö unweit beö geuerö neben 3aar

ftanb.

„©dmett, fcfynell bie ^ferbe in (Sidjerfyeit, e§ ftnb

23üffelr/eerben im 2ht3ug, fte ftnb in ber gluckt unb ber

Sftaum f>ter tjl fe£>r eng, fte »erben fyier twrüber^

fommen."

Slrmanb batte feinem $ferb aucfy eilig t>k 3üget

übergeworfen unb führte e$ hinter bem Häuptling f>er

in bie btcbten SBüfcfye unter ber gels>wanb, wofyin er

feine SBaffen mitnahm. £)tatyo fyatte fein Silier bort

augefd)lungen, war bann mit bürrem Otetö^olj ju ben

nod) glüfyenben ßofylen geeilt, unb blieö fte ju einer

gellen glamme an, worauf er hd tljrem Std?t fdjnett

nod) mefyr trocfeneö ^0(3 barauf warf unb 31t feinem

£fto|3 jurücfeUte.

3e£t festen ein ferner Bonner burd) bie 23erge näfycr

unb näfyer 31t rollen, er würbe immer anlmltenber,

immer ftärfer, btö 3ule£t bte (Srbe unter ifym 3U beben

fcfyien.

„2)a fommen fte," rief £)tat)o, bie beiben spferbe

bäumten fid> fyod) unb fud)teit, oon gurd)t unb (Sdjrecfeu

ergriffen, bie ßügel 31t aerretjjen.

£)mtf(e Sftiefengejtalten bräitgten ftd) jefct in fd)wc=

rem (Mlopp in ber gel$fd)lud)t herauf, prallten, wie

oon bem geuer erfdjrecft, biö an bte fid) nur in furjer
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Entfernung crfyebenbe @ranitwanb gegenüber unb

fcfyoffen, mit glüfyenben 21-ugen nad) bem geuer fiierenb,

vorüber, oon gebrängten Waffen gefolgt, bie mit bem

iDonner tfyrer dritte ein grattfenl>afte$ (Mrütl ertönen

liefen.

5Der Büffel, einmal burd) (Sdjrecf ober gurd)t jur

glud)t gebraut, wirb burd) 9tid)t8 mel;r in feinem 2ltte3

niebertretenben Sauf aufgehalten; fein Söalb ift il)m ju

btd)t, fein gluj} 31t breit unb fein Slbgrunb ^u tief, baf

er ftd> md)t, wenn er in feinem Söcge liegt, in ilm fyins

unterbinden feilte, üütft wogenben DMlmen unb öon

bem geuerfd)ein beleuchtet, [türmen Saufenbe. ber wtls

'om Äoloffe vorüber, unb lange nad>bem bie legten

9kd)3ügler t>erfd)wunben waren, borte man nod) btn

fd)ütternben SDomter tfyrer $lud)t burd) bk ©ebtrge

bröi;nen. 5Dte $)ferbe beruhigten ftdj balb roieber, unb

9^id)tö ftörte weiter bie 9tad)trtu)e ber beiben Oteifenben.

5Der borgen glühte noefy im £)jten über ben fernen

©ebtrgöjügen, al3 fte ii;re Stoffe ben niebrigeren 33erg=

wä'nben julenften, unb in ber fyeipen SDttttagöfomte

fd)on treinften fte i|fe fdjroeif trtefenben Spiere in ben

flaren glitten be$ frönen ^uercofluffeö. 3n ^n
bunflen (Schatten beö ^Htefenwalbeö, ber Iner feine

mdd)tigen Slrmc weit über beffen tobenbe SBogen tyins

auöftrecfte unb Söälber t>on {Raufen unb Skinreben

ifynen jum Spiel Inmtnterfycingen lief, gaben fte ityren
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hoffen einige (Stunben Sftufye unb eilten bann burdj

feine Srrwege ber offenen graute 31t, \>k ftdj weiter

nörblid) gu beibeu (Seiten an ben (Strom fd)mtegt.

3)ie (Sonne [tanb nid)t mefyr Ijodj am £immel, al£

fte jwtfcr/en ben legten (Stammen be$ SSalbeö fjeroor-

brachen, unb £)tatyo mit jtürmifd)er greube in weiter

Seme eine 3ftaud) faule bejeidjnete, t>k hinter einem

£ügel in ber unabfefybaren ©raöflädje aufftieg, unb bie

bnra) mehrere hinter biefem betüorragenbe bid)te33aum=

gruben (etd)t be$eid)net war.

„2)ort ftef)t £)tatw'3 SSigwam," rief er, feine bei=

ben State felmfitd)tig auöjivecfenb, „bort rutyt bk weiße

SSlume unb Ötatyo'ö Äinber: — wirb er bk Singen

t>on tfynen allen fefyen? £ajj um> eilen/' wanbte er ftd)

bann 31t Slrmanb; „efye bk «Sonne hinter jenen @iö=

fuppen Dcrpnft, muß id) wiffen) ob id) fte luer werbe

wieber aufgeben fefyen, ober ob id) fte in meiner SSätev

glMlid)en Sagbgrünben erwarten muß ; olme bie weiße

S3lume lann £)tar;o'$ "^erj nid)t mel;r fd)lagen."

©r trieb fein mübeö $)ferb vorwärts, bod) e§ fomtte

mit feiner (Sel;n|ud)t, feinem Verlangen nad) t>m (Sei=

nigen nid)t gleid)en (Sd)rttt galten, <£)ügel auf unb

nieber ging eö mit beflügelten (Sd)ritten auf bem brei-

ten ?)fab am gtuß hinauf, hi$ bk (Sonne nur nod)

einen (Strahl ^wifd)en ^wei jum Fimmel aufjlrebenben

©töfuppen ber Slnben bnrd)fd)ofj unb bereit ffltft mit
«rmanb, Öiö in bie SBÜbnijj. IV. 17
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burd)ftd)tiger ©lutfy färbte. 2ln t>cm testen £ügel, ber

nod) ben gletf oerbarg, t>on wo bie jefct nafye Sftaud^

weife aufftieg, fdmaubte ber ©ifenfdnmmel unter ber

^eitfd^e £)tat)o'6 hinauf, unb 2trmanb folgte ihm auf

bem Ruße mit bem geb/orfamen Strujt tnnter Saar,

(Sie Ratten bie £>öf)e erreicht, fie fafjen Innab auf bie

3Rei^en ber großen, weifen 3eltc ber Sfteöcalero'ö unb

hörten, roie £>unberte oon (Stimmen ben tarnen £)tat)o

jauchten.

©reife unb ^inber, Männer unb Söeiber fafy man

r>on itjren Selten wegrennen unb ifyre eilenben (Schritte

nad) bem «£>ügel wenben, unb ifynen Tillen *>oran flog

eine fcfylanfe ©eftalt mit wefyenben, langen fd^waqen

£otfen, weißer ©eftd)tofarbe unb buntem, lebernem

Snbianeran^tg.

„3)ie weiße 33lume," fd)rie £)tat)o unb oerfenfte

bie fdjarfen (Sporen in bk Seiten feineö 3ftoffeö, bat

je£t im (Karriere ben £ügel hinunter unb ben £eran=

eilenben entgegenfd)oß.

Slrmanb fyielt Sciar an ber peilen Slnfyöfye etwaä

iurüd, um il;n nidjt unnötig bergab rennen 31t taffen,

unb fal), wie £)tat>o 00m ^3ferb fprang unb mit laut;

fcfyattenbem greubengefd)rei ber tfym entgegeneilenben

$rau in bk Sinne fiel. Söonnetrunfen gelten bk jar=

ten, weißen 5lrme bm braunen Häuptling umfangen,

unb bk fcfywarjglänjenben Torfen fielen über feine
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6d)itltern, wctfyrenb baö ®eftd)t ber grau an ber 23rufi

beö 9ÜRamteö verborgen war. 2lrmanb, mtr ttod) wenige

(Stritte oon ifytten entfernt, ließ feine 23licfe auf ben

betbett (Mtcfticfyen ritten.

3u biefem Stugenbticfe l)ob ftd) ber Äopf beö Söcts

beä, tfyre großen, bunllen 2lugen würben t>on bem

(Schein be$ glülmtben Slbenbtytmmelö befcfyienett, immer

weiter unb immer glän^enber gierten fte nad) Slrmanb

tyw, bit grau trat einen (Stritt jurfief, ftreefte tr/re

gefalteten ipctnbe gegen iE>ii au$, umfcr/lang bann ben

Snbtanerlxhtpttiug, unb mit bem (Schrei:

„3efu$ (Sfyriftuö, ©nabe!" fan! fte lebloö jur@rbe.

Sbmanb ftonb wie eine Söilbfättfe unbeweglich, er

batte bie 23üd)fe fyalb gehoben unb fyiett fte mit feinen

Rauben frampffyaft ttmflammert; fein ^Blutstropfen

war in feinem ©eftd)t, biete!) unb regungöloö ftanb er

ba unb heftete ba$ fitere Sluge auf bte 3üge beö ofyn=

mäd)tigen SBeibeö. (So waren biefelben, betten er fo

manchmal fein ganaeö Seben, feine trbifd)e unb ewige

^eltgfett jugef^woren fyatte, biefelben kippen, bte ifnn

fo tuet taufenbmal (Schwüre ewiger £reue gegeben, eö

war baffelbe 33üb, wetcfyeö tlnt oon ben 9ftenfd)en fort

in bie Söilbnifj getrieben unb aud) bort nid)t üerlaffen

fyatte, eö war (Sttgente SBrillot, t>k twr ifym in ben

Ernten eineö Snbianerö lag.

9htr noefy mit tangfamenS dalägen gitterte Slrmanb'ö

17*
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£era, fein Körper war mit eiftger Äälie überlaufen,

unb feine ©lieber erftarrt, ba wanbte ftd) ber $ä\xpU

ling mit ausgebreiteten Trinen flet;enb nad) ibm bin

unb jammerte: „£) fyilf, großer Häuptling, fytlf ber

weißen 33 turne, wie 2)u £)tatyo geholfen fyaft; wettbe

aud) it)r 5)eiu £er$ 31t, wie 2)u e£ mid) (;aft fernen

laffen; o, fomm unb fyilf, baö ©Ute! beö 2Biebet=

fefyenö war ju feb/wer für xt>r ^erj, eö wirb fte tobten,

wenn 3)u if>r nict)t fnlfft."

^Irmanb'ö 23üd>fe fiel au$ feinen Rauben in baö

©raö, fein Sltfyem ftoefte, unb er fd)lug ben Slrm über

fetneö $ferbeö Dattel, um ftd) aufredet ju erhalten,

beim bie Seit fd)ien ftd) mit ifym ju brefyen, unb feine

Äniee wollten tbrett ©teuft öerfagett. (Sr fettlte bie

(Stirn auf bie (Sattelbecfe unb fd)loß bk Mutant, rvit

man eö am 2lbgrunb tfntt, wenn matt fühlt, ba$ matt

ftd) ttid)t länger über tfym galten !ann.

$)a brang abertnatö bie (Stimme $u feinen Öfyren,

t>k it)tt fo oft ju feinem ^immel gerufen fyatte.

„(Sei barntfyeqig, t^abe ©nabe mit mir, mit mei=

neu .ftinbern," ftöfynte Gntgeme unb faul fprad)loö \w-

ber in Otatyo'ö Slrme gur&ä.

„Sie ruft ben großen ©eift, tljren ©ott an, ©nabe

mit ijfr au fyaben; o fei S)u fein Söerfyeug unb fyilf it;r,

mdd)tiger Häuptling," rie-f £)tat)o in Verzweiflung

Slrmanb ju.
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%kbt unb Sfacfye fämpften in biefem SJugenMicf

ben legten ßampf m Slrmanb'ö SBruft; feine $ed)te

bielt ben ©rtff betf Stootoerö umflammert, unb feine

fcinfe preßte ftcf) frampf^aft gegen fein $tx%, $>a% fftt?

mifd) feinen j« engen JKaum 31t jerfprengen breite.

©ie, bie auö religiöfem 33ebenfen nicfyt fyatte bie <Set=

nige werben wollen, t)k baburd) feine ©üttffeltgfett

oernicbtet fjatte, Her aß SSetb etneö Slnbeterö ber

(Sonne!

3n biefem SlugenMtcf trat ber alte Satalewo mit

bem (Säugling (üugemcrt'S auf bem 2(rme unb ifyrem

dreijährigen Knaben an ber $anb ju £)tat)o, ber mit

vScbmerj unb (Seltgfeit jugletd) t)k ßtnber in feine

3(rme fdjlojj unb ftd) mit ifyuen 31t (Sugenie meber=

beugte.

2)a fyatte t>k Siebe in Slrmanb'ö 23ruft geftegt; er

ri£ baö (Stut mit SÄebtcamenten aue bem 5)ijtolen=

balfter, fpraug ju ber ol)nmäd)tigen heißgeliebten fyin,

träufelte wenige Stopfen juufcfyen ifyre bleiben Sippen

unb wufd) mit jttternber £anb ifyre (Stirn.

„Sragt fte in bau Seit," fagte er au £)tapo, fcfyrttt

3u feinem $)ferb jurücf, fyob mit fd)wad>er £anb feine

33üd)fe auö bem ©rafe unb folgte bem 3uge nad? bem

Sager 31t bem SSfgfcam beö Häuptlinge, in wcldjem

(Sugem'e auf ben meiden Letten oon Sbierfyäuten nie=

bergelegt würbe.
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3)ic l?erbeigeet[te ^d>tt>e|ler Ötatyo'ö, eine fcfylanfe,

fcfyöne £od)ter bei* SBübmjj, übernahm tfjre Pflege,

wäfyrenb Slrmanb regungöloö an eine B^tjtange gelernt

ftanb, nnb feine S3(tcfe auf ben nod) immer treueren

Bügen ruhten.

(Snb(tcr) öffnete ©ugenie ifyre ttttgm, nnb tt>r crftcr

23(tc? fucfyte Sltmattb; ifyre Sippen fd)wtegen, aber tl>rc

Stfyränen nnb t>k Snnigfeit, mit ber fte ifire ßtnber

umfcf/(ang, fagteu SlUeö, n>a3 nötfu'g war, um 3Irmanb

in ifyr bebrängteö^erj Miefen 31t laffen.

„2)ie weiße S3lume banft 2)tr, wie eö £)tatyo tfyut,"

rief biefer außer ftd) öorjrcube unb umfcfylang Slrmanb'ö

föliee; „ber große ©etft wirb bk rotten «ftinber ju ^Dei-

nen gxeunben machen, unb 2)eine 3agbgrünbe werben

tfnten heilig fein!"

5Dtc sJcad)t fyatte ftcf) über bie @rbe gefenlt, Slrmanb

lag mit feinem spferb unb feinem £nmb an einem Setter

unweit beö Bdtcö beö <£äupt(ingö, aB btefer ftd> Wt

ifym nieberfe^te unb Onhapee, ber fdjwarje ^engjt,

fd;naubenb bte Jremben betrachtete.

,,3d) muß 2)id) morgen früf) wieber wrlaffen,

£)tatyo," fagte Slrmanb ju ifym; „mein ^erg tft

unruhig wegen metner Scute 31t £aufe, £)u wct^t, bte

Goutantfd)en ftnb mir feinblid), unb fte fönnten meine

2ibwefenf*eit fremden, um meine 5Rteberlaffung anzu-

greifen."
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„£)tat)o wirb feine Krieger ju feineö greunbeö

SBigwam fenben, unb feine trüber werben rutng fd)(a=

fen," antwortete biefer. „£)tat)o l;at SDir nod> leinen

fetten SBüffeltnun}) (Büffettwfer) üorgefefjt, unb bie

weiße SBlume l)at 5Dtr nodj fein Sagblleib verfertigt."

„©ennod; muß td) 5Dtd) morgen vertaffen, £)tapo,

fo (eib eö mir aud; ift," erwieberte Slrmaub unb blieb

t>aU\ tro£ alter (äiuwenbungen, alter Sitten be$

^äuptttngö.

5)aö Sager, welcbeö man Slrmanb tu bejfen Seit

3ured)t mad)en wollte, \vk$ er unter bem Söorwanb

imud, baß e$ ihm ju wann barin werbe, unb allein

lag er uod) fyät in ber üftadjt wad) Ui feinem geuer

mit fturmbewegter 23rujt unb trocfeuem 2tuge. 2) od)

gegen borgen mad)te bie SRatur tfyre CRed)te geltenb,

er war auf feinen (Sattel jurücfgefunlen unb etnge=

fd;tummert, alö baö knurren SrufTö t^>n wecfte unb

anzeigte, baß t>a$ Sager ftd; belebe.

Slrmanb fprang auf unb fab ftd) nad) %aax um, ber,

fcr/ou einige fyunbert @d)ritte weit von ifym entfernt, in

bem l)of)en ©rafe ging, bod) außer ben weibenben £tue=

ren tag nod) 2llleö im Sager in tteffter ^Rulje.

2)a fielen feine Blid'e auf ben £üge(, an beffen guß

bie Seite ftanben, unb trafen auf (Sugeuie, bte bort mit

ifyrem (Säugling im 2lrm unb itjrem Knaben vor ftd),

fnieenb bie £änbe nad) £)ften fyinftrecfte, oonwofyer t>k
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Sonne tyr erfteö, golbeneö Sidjt über bie @rte goß.

Sfyr ©eftdjt war balb borten, balb nacfy bem £>immel

über ifyr getoanbt, balb fenfte eö ftd) ^tnab in ifyre gefat=

teten feinte, unb unoerfennbar fonnte man fefjen, tag

ibr ®ebet ein beifieö, ein inbrünjtige8 war.

üftur mit feinen 33licfcn, mit feinen ©efüblen näf;erte

)\d) Slrmanb bem geliebten SBeibe; \vk angewurzelt

blieb er freien nnb faty iljr nad), biö fte ben $la£ tfyrer

2lnbad)t oertiefj unb in Otapo'ö Seit Mieter oerfd)U)ant.

£)er lefcte 2lbfd)ieb war rafd) genommen, er fattette

fein sPferb, fagte Dtatyo £eben>ol)t unb lenfte Saar nad)

bem £ügel hinauf, auf ben $)la£, wo ©itgeme gefttiet

unb iljn, \mz er füllte, in tf>r ®tkzt etngefcbloffen l;atte.

9tfod) einen 23lid nad) ifyrem Seite, — ©ugenie bret=

tete bie Sinne nad) Slrmanb au§ — unb fortjfttnnenb,

verlor er ba$ ^ager balb an$ ben klugen.

Dtur nod) einmal Ijörte Slrmanb oon £)tat)o; e6 war

aCö tiefer tfym taö Pfert 3urütffantte, taö ibv „ Den

Semigen surüctgetragen f>atte ; er erfuhr, oap ter

Häuptling mit feinem (Stamme tie Sagbgrünbe feiner

SBä'ter t>erlaffen fyabt unb über bie eiobebecften (Gebirge

nad) ben fernen wefttid)eu Spätem gebogen fei.
—

(gnbe beS vierten unb legten JöcmbeS.

Dnicf Hon {Robert iUiityfornef)) in Üreölau,










